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Icutnant Burba.





Vorwort bes ^Herausgebers.

^te S^obelle ift im ©ommer 1887 in S5tan§!o geycijrieben unb

noc^ in bemfelben Qfal^re in ber „®eutf(f)en ^itfjtung" bon ^arl ©mil

grango^ am 1. unb am 15. September (ätüeiter S3anb, ^eft 11 unb

12, ©eite 312—334 unb 338—354) guexft erjdjienen. §ier follte jie

ben Sitel: „Vanitas" fü!)ren, ben ©aar auf ben §iat f^rangog^

in ben urfprünglicf)en: „Seutenant SSurba" üerönbert ^at.

^ie §anbfcf)rift t)at jid) f^rango^ nacf) bem 5lbbrucE für feine 5tuto-

gropf)enfammIung au^gebeten ; ber ^id^ter aber fonnte if)m nici)t gu SSilten

fein, ba fie bie ^ürftin ©alm befi^en tüoUie, in beren 9^arf)Ia^ fie fii^

alfortjo^lbefinbenbürfte. ^rü^er aber {)at fie ber ^irflter nod) mit bieten,

jebod) blo^ ftiliftififjen Ölbänberungen ber S3ud)au§gabe in ber brüten

9^obeIIenfammIung: „©d)ic!fale" (©eite 1—126) gugrunbe gelegt,

we\ä)e im ^erbft 1888 mit ber ^a^ire^ga^t 1889 erf^ien. %üx bie

jtüeibönbigen 5tu§gaben ber „5^obelIen au§ Öfterreid)" 1897 unb 1904

(ätbeiter S3anb, ©eite 1—81) ^at ©aar t)ie unb ha neuerbing§ gu beffern

gefud)t unb nod) in ber legten ^orreftur bon 1904 bie ei)iffre 33 . .

.

in S3rünn aufgelöft. (Sine mer!tbürbige SJiittelftellung gmifcfien hen

Xrucfen bon 1889 unb 1897 nimmt ber Stbbrud in ber „SBiener Wlohe"

1898 (elfter Sat)rgang, 7. bi^ 12. §eft, ©eite294ff., 337f., 376—378,

415—417, 456 f.,
497 f.) ein, ber gmar nadf) ber Eingabe be§§erau§geber§

auf (5Jrunb ber „S^obellen au§ Öfterreic^'' bon 1897 beranftaltet fein

foll unb mit i^nen auc^ in ber 9f?egel übereinftimmt, n)ieberl)olt aber

bod) nocE) Se^arten ber „©d)idfale" bon 1889 aufmeift: er mu^ auf eine

§anbfd)rift ober auf Äorrefturbogen §urüdge^en, bie für ben ©rucf bon

1897 bonn nod) weitere ^nberungen erfal)ren l)aben. 2)agegen beru'^t

bie gtüeite Sluflage ber „©djidfale" bon 1897 auf bemfelben ©a^
rvxt bie „?^obellen au§ Cfterreid)" bon bemfelben ^atjxe.





I.

S3ei beut 9iegünent, m melrf)em id) meine äläütäräeit

t)erbrad)t l^atte, befanb ficf) aud) ein Seutnant namen§ S^fep^

33nrba. 3^ ^nbetrad)t feiner G^fjarge er[d)ien er nid}t me'f)r

allgu jung; benn er mod)te fid) bereite ben teigigem näf)ern.

tiefer Umftanb mürbe fdjon an unb für fic^ genügt ):jdben,

ifjxn bei feinen unmittelbaren £ameraben, bie fafl burdjmeg

flaumige @elbfd)näbel maren, ein gemiffe§ 5(nfe!)en ju t)erleif)en;

aber er befag nod) anbere (Sigenfd)aften, bie il)n befonberS

au§geid)neten. ^enn er mar nid)t blo^ ein fel)r tüd)tiger, üer*

menbbarer Offizier, er I)atte fid) aud) buri^ allerlei Seftüre

eine 5(rt ^öf}erer ^ilbung ermorben, bie er fe!)r öorteiIi)aft

mit feinen, melt!nännifd)en DJRanieren §u öerbinben mußte.

9n§ S^orgefefeter galt er für ftreng, aber geredet; §öl)eren gegen*

über trug er eine §mar befd)eibene, aber burd^au§ fidiere Haltung

gur 6d}au; im lamerabfdiaftlidien SSer!e!)r geigte er ein etma§

gemeffene§ unb 5urüdf)altenbe§ 93ene:f)m.en, mar jebod) ftet^

bereit, jebem einzelnen mit Df^at unb %at getreulid) bei§ufte!)en.

D^emanb mad)te ftrenger al§ er über ben fogenannten ^orp§*

geift, unb in allem, ma§ ben (5f)renpunft betraf, ermie§ er fid)

bon |)einlid)fter ©m^finblid)!eit, fo §mar, baß er in biefer §in*

fid)t, o!)ne aud) nur im geringflen §änbetfud}er §u fein, mef)r

a\§> einmal in ernfte ^onflüte geraten mar unb biefe mit bem
Säbel in ber gauft l^atte auftragen muffen, gnfolgebeffen

mürbe er ein menig gefürd)tet, aber aud) um fo mel)r geacbtet,

o^ne ha^ er baburd) anmagenb ober {)odifaf)renb gemorbcn märe,
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tüenn e§ gIeict)mo:^I baju beitrug, bte ettnag meIand)oIij'(^e SBürbe

feineg 2Befen§ §u ert)öf)en.

^em dien f)atte er e§ §u ban!en, ba^ man auf eine große

^erföntictie ©ci)n)äd)e, bie i:^m an:^aftete, fein @en)i(^t legte —
ober bejfer gefagt, fie me auf SSerabrebung einmütig überfat).

@r mar nämlid) ungemein eitel auf feine äußere (Srfc^einung,

bie aud^ in ber 2:at eine f)ö(i)ft einnel^menbe genannt merben

mußte. SSon tjotjtx unb fi^Ianfer ©eftalt, :^atte er ein mo:^!-

gebitbeteg 5lntti|, beffen Ieid)t fc!)immernbe S3Iäffe burc^ einen

bunüen, fein gefröufelten ©(i)nurrbart nod) me!)r '^eröorge*

f)oben mürbe, unb auffallenb fd)öne graue 5Iugen, bie üon

langen Söim^ern eigentümücE) bef(i)attet maren. @§ fe:^lte ^tüar

nid)t an Mittlern, meiere be!)au^teten, baß er eigentlid^ fc^ief

gemadfifen fei, unb mirflicf) :pflegte er beim @e^en bie redete

6(i)utter eitva^ em^or§u§ie!)en. 5(ber gerabe ha^» üerliet) feiner

Haltung jene t)orneI)me 9^ad)Iäffig!eit, bie mit ber 3Irt, mie

er fi(^ üeibete, in fe^r gutem ©inüange ftanb. ^enn obgteid)

fein Uniformrod ftet§ t)on untabell)after SBeiße unb grifd)e

mar, fo geigte er bod) niemals jene§ gleißenbe gunfeln, meldie§

ha§> unmittelbare §ert)orge!)en an§> ber ©c^neibermertftätte be^

!unbet ptte, unb miemoI)t S5urba gar fel)r auf „taille" ^ielt,

fo faß hod), bi§ §ur eleganten S9efd)u^ung t)inab (üon ber man
mußte, baß fie ftet§ nad) einem eigenen Seiften l^ergeftellt mürbe),

an i^m alleg fo leicht unb bequem, al§ märe e§ nur fo obent)in

gugefc^nitten unb angepaßt morben. 3^ biefer SSeife erfd)ien

ba§, ma§ ein (Srgebni§ forgfältiger S5ered)nung mar, nur at§

ber natürlidie gute @efd)mad eine§ bollenbeten ©entleman,

beffen 2afd)entüd)er, menn fie entfaltet mürben, einen !aum

merfbaren SBo^Igerud) üon fid) gaben, unb tüenn man aud)

im füllen feine ©loffen mad)te, baß fid) S3urba bon feinem

83urfd)en — ber ein furgeg ^ribatiffimum bei einem §aar*

fünftter l^atte nel^men muffen — täglich frifieren ließ, fo trad)tete

bod) mand)er, e§ if)m in feiner Söeife glei(^ ju tun, of)ne jebod)

ba§ Original aud) nur tm entfernteften ju eneid)en.
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^ag biefe raffinierte unb gemiffentladen verborgene (Sorg=

falt, bie er auf fein ^ugere^ öermenbete, im leljten ©runbe

mit bem S3eftreben §ufammen^ing, bei bem anhexen @efd)Iec^te

ben günftigften (Sinbrud I)ert)orgiibringen, braud)t n^oiji nxdjt

erft au^brüdlicf) gefagt ju merben, unb ebenfo felbfttierflänblid)

ift e§, ha^ fid) ^urba nad) biefer 3^id)tung l)in für unmiber^

fte^Iid) t)ielt. ^ii)t ha^ er etwa biefe§ SSetüugtfein irgenbtüie

gur @d)au getragen ober gar, tüie e§ mof)I einige öon un§ pflegten,

mit ^ergenSeroberungen gepraf)It ^ätte; er beobad}tete biet*

mef)r in foId)en fingen bie äugerfte 3^i^<^^ö^^i^9r unb nur

au§ manchen ©t^mptomen fonnten (S(^Iüffe gebogen werben,

^a maren e§ benn entmeber garte ^amenringe, bie er am
Üeinen ginger feiner n)o!)IgepfIegten §anb trug, ober ein ou§

§aaren geflochtene^ SIrmbanb, ha§> zufällig unter feiner 9Jlan*

fcbette §um SSorfdjein !am — fomie plö^lid)ey ge"f)eimni§t)oneg

SSerfd)n)inben §u gemiffen ©tunben, n)a§ §u allerlei ^ermu*

tungen 9(nla§ gab, benen er jmar nid)t gerabegu miberfprad),

aber bereu weitere Erörterung er fofort mit ernflem 6tirn*

gerungel abfdinitt. Über!)aupt na!)m er nur feiten an @e*

fpräd)en teil, n)eld)e bie Siebe unb fomit aud) bie grauen §um
©egenftanb f)atten, tveid) le^tere er üon einem gan§ eigentlim*

Iid)en 6tanbpun!t au§ betraditete. SSie nämli^ für einen

me^r berüdi^tigten, al§ berüljmten gelbl)errn ber SD^enfdi erft

beim S3aron anfing, fo begann für 35urba ba§ meiblic^e ©ef(^Ied)t

erft bei ber S3aroneffe. ®en einfadien ©eburtSabel einer jungen

^ame lieg er nur bann gelten, wenn ber betreffenbe SSater

©eneral ober $räfibent irgenb einer I)o^en Sanbe^ftelle mar;

auf gen)üt)nlic5e §ofrat§töd)ter pflegte er mit einer 5trt üon

9}?itleib f)erab§ufe^en; ®amen ber $Iuto!ratie t)erad)tete er

grünblid). ^lle§ anbere ejiftierte für i^n einfad) gar nid)t,

unb er gab jebe§mal feiner ^ermunbenmg ^lu^brud, rnenn

er erfut)r, bag ein Offizier irgenb eine n)oI)U}abenbe S3ürger§*

toi^ter ge{)eiratet '^atte (ma^ er eine SD^e^alliance nannte); im

fc^ärfften ione aber tabeite er ey, n)enn jemanb §u einer Same
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üon jtüetfell^aftem 9fhife in mel^r oI§ ganj öorüBergeljenbe 95e*

^iel^ung getreten tvax.

^iefe f)ocf)ftrebenben D^eigungen fonnten nm fo feit*

famer erfd)einen, a\§> 33urba felbft \etjx befc^etbener §er!unft

n)ar. 2IB ©of)n eine§ Üeinen 9fle(i)nung§beamten l^atte er eine

nur bürftige ©rjiel^ung erf)dten, anfänglid^ ha§> ®t)ntnafium

befud)t, aber fidf) balb a\§> ©leöe in ba§ 9lmt feinet SSater^ auf*

nel^men laffen, um biefem tüeiterl^in ni(i)t mei)r jur Saft fallen

§u muffen. <Spättx, a\§> bie geitläufte günftige 3Iu§fi(i)ten bei

ber 5Irmee eröffneten, tnar er aB ^abett in unfer CfJegiment

getreten, ^n jene Qeit f(f)ienen aud) feine erften ©rfolge bei

ben grauen gefallen §u fein, ^enn wie bie ©age ging, i)atte

fict) bamalg bie Sotf)ter eine§ !)öf)eren @eneral§, in beffen 5tb*

jutantur er, feiner f(i)önen §anbfd)rift n^egen, öermenbet tnurbe,

f(f)tüärmerifci) in il^n öerliebt. 2)iefem D^oman ^atte jebod)

ber ©eneral, nacf)bem er einem gel^eimen S3riefmec|fel auf bie

©^ur gefommen, fofort bamit ein ßnbe bereitet, ba^ er ben

§elben nacE) S5erona öerfejen lieg, mo ficf) ber 2Serbebe§ir!

be§ 3f?egimente§ — ha§> ein italienifdie^ mar — befanb. ^ort,

unter fübli(i)em §immel, in ber ^aterftabt 9?omeo§ unb ^u\\a^,

I)atte and) unüergüglid^ eine bunfellodfige äJJarc^efa il)r 5luge

auf ben fci)mu(fen Sieger gen)orfen unb mit il^m — einem

eiferfüd)tigen, ber öflerrei(i)ifd)en 5rembl)errfcf)aft äugerft ah^

t)oIben ®emaf)I §u iro^ — ein i)ö(^ft Ieibenf(i)aftlid)e§ SSer*

^ältnig begonnen, bei meld^em e§ an näd)tlicf)en Qufammen*
fünften mittele 6trictleiter, blutigen Überfällen öon feiten be§

Waxd)e\t u\w. nicf)t gefehlt f)aben follte. fein Söunber atfo,

haf, 93urba, einmal C^ffijier geworben, ni(i)t tiefer mel^r l^erab*

fteigen fonnte unb feine ?Je|e blog in ben oberen Ü^egionen

aufrid)tete. ©o glaubte man aud) |e|t tro^ feiner 3urüd=

i)altung §u miffen, ha^ er in ber anfe!)nlid)en ^robinjftabt,

mo biefe @ef(f)i(^te ju f)anbeln beginnt, bie befonbere ©unft

einer ©tift^bame erworben I)abe, bie, obgleid) nid)t met)r gang

jung, al§ üoUenbete ©d)önt)eit galt. 9^ebenl^er mürbe freilid^
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au(^ hef)aupiet, t)a§ ®an§e be[te:^e barin, ha^ S3urba fe!)r ^äuftg

unter ben genftern be§ (5tift§gebäube§ borüberttianble unb in

bcr baran[togenben ^ird)e jeben ©onntag bie Wt\\t f)öre; ein

unfrf)nlbige§ ^Sergnügen, ba§ etgentlid) jebermann geboten tröre.

2Bie bem aber mod^te genjefen fein: bie mei[ten üon un§, bon

einem öljntidien romantifdjen §onge befeelt, 'hielten an ber

Überzeugung fe[t, ha^ 93urba infolge feiner 33or§üge ein 5Iu§*

ertüä^Iter fei, unb ful)ren fort, mit einer 5(rt fe:f)nfüc£)tiger

33en)unberung nad^ if)m empor§ubIicfen.

gnbeffen follte boc^ einmal feinem 5Infef)en ein getinber

©tog üerfe^t merben. ©§ mar nämlid^ unter ben jüngeren Dffi*

gieren bie ®epfIogenf)eit entftanben, fd)riftlid)e SJJelbungen unb

fonftige (gingaben mit abfid^tlid)er giüd)tig!eit §u untergeicEinen

(ma§ genial au§fel)en follte) ober bobei bie 93u(i)ftaben fo

grillenl)aft ju t)erf(f)nör!eln, baß bie betreffenben 3^amen in ber

£at oft nic^t §u entziffern n^aren. Unfer Dberft, eine fd}mar5==

gallige, |)ebantif(^e S^Jatur, nal^m fomit bie ftet§ ertt)ünfd)te

Ö5elegenl)eit toa^r, bem jungen S3ol! am 3euge fliden §u !önnen,

unb liefe bie ^erüorragenbften Übeltäter, barunter aud) meine

SSenigleit, bor fid) befdjeiben. SSir l)atten fd)on t)orl)er oon

ber (Baäje 2Sinb befommen unb n?aren nid}t menig erftaunt,

aud) S3urba, beffen Unterfd^rift an !aligra|)l)ifd)er ^eutlid)*

feit nid)t§ §u iDünfd)en übrig liefe, unter ben SSorgelabenen

5U erbliden. 9^ad)bem un§ ber Oberft mit far!aftifd)em S5e^

l)agen bie corpora delicti üor klugen gehalten unb mit näfeln=

ber Stimme jeben einzelnen gefragt l)atte, mie er benn eigentlid^

l)eifee — unb mag bieg unb ma§ j e n e § §u bebeuten 1:}ahe,

fc^lofe er mit einem fel)r fd)arfen SSermeife, für bie S^i'^^^^f^

ejemplarifd)e Strafen in 5lu§fid)t ftellenb. 2)ann manbte er

fid) in etmag gemnfeigtem %om an 33urba: „Unb aud) Sie,

§err Leutnant, l)abe id) !ommen laffen, um eine grage an ©ie

gu riditen. (Seit mann finb 6ie benn ®raf gemorben?"

S5urba §udte leidit gufammen. ®ann erioiberte er, all*

möl)lid) bi§ unter bie ©tirnl^aare errötenb, mit fefter, faft ^erau§=
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forbernber ©timme: „®raf? ^n tüdd)er §inftd)t meinen bie§

ber §err Dbetft?"

^er Dberft trat einen Schritt jutüd unb fniff, mie e§ in

(Srregung feine ©emol)n^eit mar, ha§> redete 5Iuge §u. „gn

njet^er ^nfic^t? 9JJit §infid)t auf St)ten legten 2Sad)e-Df?apport.

^erfelbe i[t"— et I}ielt i!)m ba§ ©d)nftftücf entgegen— „mit ^ f

S3utba untetgeidjnet. ^iefe§ ®f ift, mie id) ait§ ben Unter-

fd)riften beg §errn Wa\ox§> (Strafen 9^ . . . unb be§ §errn ^aupt-

manng ©rafen .t . . . entne'^me, eine Beliebte ^Ibfürgung beg

SSorte§ @raf. 2öa§ :^aben ©ie barauf §u ermibern?"

„3d) erlaube mir ju bemerfen/' fagte 95urba in ftrammfter

Haltung, „bag biefe§ & f !eine§meg§ ba§ SSort (55raf bebeuten

Jon. e§ ift bie 5Ib!ür§ung meinet D^ameng (^ottfrieb."

„©ottfrieb? 6ie feigen ja Sofep^l"

„^Iterbingg. 5Iber e§ bürfte bem §errn Oberft befannt

fein, bag man bei ber Saufe in ber 9RegeI ben 9Zamen be§ ^ater§

mit empfängt. Wein SSater fü'^rte ben 9^amen ©ottfrieb;

fomit ^eiße id) Sofept) ©ottfrieb."

®er Dberft trat nod) einen 6d)ritt §urüd unb §min!erte

!rampft)aft mit bem red)ten 3luge. „^ann mug id) ©ie bitten,

g^ren 2:auffd)ein aftenmögig öorjulegen, bamit bie 9flegiment§-

liften, in metd)en, foöiel id) meig, blog ber 9^ame S^fept) einge-

tragen erfd)eint, rid)tiggeftetlt merben fönnen. 5Iber tro|=

bem merben ©ie Ümftig^^in meniger §meibeutige ^Ibfürgungen

ju mahlen ^aben." (gr mai^te eine furge Verbeugung, unb

mir maren entlaffen.

9II§ mir bie %üi hinter un§ Ratten unb nun in§gefamt bie

treppe l^inabfd^ritten, t)errfc^te peinlid)e§ ©d)meigen. SDa§

S^omifd)e be§ gangen 5tuftritte§ tjättt eigentlid) gu allgemeiner

§eiter!eit angeregt; aber bie ©egenmart S3urba§, ber bie ©ad)e

fid)ttid) ernft na^m unb überbie§ nid^t ganj o!)ne 5ßerlegenl)eit

fd}ien, brängte bie Äußerung einer foId)en ©timmung gurüd.

2Bir t»erabfd)iebeten un§ üon i^m mit einigen oberfIäc^Iid)en

SBorten, unb aud) in ber näc^ften geit blieb un§ biefe befangen-
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fjett \t)m gegenüber; e§ war, al§ tjäiie etwa^ grembe§, lln^

ertüartete§ [eine leucBtenbe ©rfrfieinung getrübt.

6r felbft aber legte noif) am fetben 2;age feinen S^anffi^ein,

ber njirflirf) beibe Spanien entljielt, auf bienftlidient ^ege bor

unb unter§eid)nete öon nun an mit augenfälliger 51bfid)tlid)*

feit unb ol^ne jebe 5lb!ür§ung: S^fe^^ ©ottfrieb 35urba.

II.

tiefer unliebfame 3^if<i)ß^^fci'ß mürbe übrigen? mie alle?,

\)a^ !eine bemerfen^merten golgen nad) fid) gief)t, um fo el^er

lieber üergeffen, ai§> balb barauf ein (Sreigni§ eintrat, n)eld)e§

bie ©emüter in Ieid)t begreiflid)e 5Iufregung üerfe|te. ^a§
Ütegiment er!)ielt nämlid) eine? £age§ gan§ plöpd) ben S3efe^I,

in bie SSiener ©arnifon einjurüden, tva§ man bamal§ al§

befonbere ^lu^geidjnung §u betraditen pflegte. 5lber aud) au§>

fonftigen ©rünben mürbe biefe 5Inorbnung üon ben Offizieren

mit großer greube begrüßt, ^enn öiele öon un§ maren ge=»

bürtige SSiener unb fonnten nunmel^r it)re 5Ingef)örigen auf

längere 3^^^ mieberfeljen, mä^^renb hzn übrigen Gelegenheit

geboten mürbe, ha^ me(}r ober minber frembe Seben ber §aupt^

ftabt fennen unb genießen §u lernen. S^ebenbei galt e§, ha^

9^egiment in ber furgen Spanne geit, bie ^ie§u nod) vergönnt

mar, in ben alterbeften ©tanb §u fe|en, ma§ jebem einzelnen

raftlofe 2;ätig!eit auferlegte — bi§ enblic^ ber große Sag tX'

\d}kn, an meldiem mir bie SSaggon? beftiegen unb, im SSiener

9^orbba'^nf)ofe angelangt, mit üingenbem 6piete ber faferne

entgegengogen, bie un§ in einer ber näd)ften- ^Sorftäbte an^

gemiefen mar.

SSien felbft trug bamat§ nod) gang feinen früf)eren (S^aralter

jur ©d)au. ^e a\ten %oxe mit ben unbemegtidjen S3rüden

über bem (Stabtgraben beftanben noc^; bie ^aftanien= unb

Sinbenalleen auf bem (^Iaci§ führten nad) ben SSorftäbten, unb

menn ^eut§utage bie innere Stabt bon ber O^ingfiraße mie bon

©aar. IX. 2
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einem blenbenben giimelengürtel umfpannt erfcf)eint, fo gltcf)

fie bamal§, tion 'oen D^Jingmaiiern ber 93aftei eingefd)Ioffen,

einem ©d}a^!äftlein, in mel(i)em bie meiften ^oftbatfeiten ju*

fammengebrängt lagen. Sind) ber öffentlidie S5er!e!)r wax ein*

fad^er, gleid)fam intimer, al§ je|t. ^ie t)erfd)iebenen amtlidien

S5eruf§§meige gingen räumlid^ nic^t alljutreit an§einanber,

eben[o bie mannigfaltigen Dbjefte be§ S5ergnügen§ unb be§

®enuffe§ — nnb fo i)atte fid) benn aud) jeber öon un§ balb

mit ben SSerpItniffen öertraut gemad)t unb in feiner SBeife

eingelebt, diejenigen, meld)e §ur 93equemlid)!eit neigten unb

augerbienftlic^en 93egegmingen mit ^ol^en unb f)öd)ften SSor*

gefegten gern au§ bem SBege gingen, bermieben e§ nad) 9JJög*

lidjfeit, bie ©tragen unb pä|e ber 6tabt §u betreten unb t)er=

brad)ten i!)re freie ^eii in ber 9^äf)e ber faferne. 5Inbere :^in^

gegen — gumeift ältere gau^tleute mit ftar! entmidelten gaftro-

nomifd)en 9^eigungen— liebten bie 3Seinftuben unb 9Reftaurant§

aufäufud)en, bie fid) eine§ befonberen D^hifeg erfreuten, mofelbft

fie aud) meiften§ big tief in bie ^ad)t l)inein l^ängen blieben,

um bann in l^eiterfter (Stimmung nad) §aufe §urü(!§u!e!)ren.

©d)Iiepid) aber gab e§ einzelne, bie !ein f)öt)ere§ SSergnügen

fannten, al§, aiif§ forgfältigfte angetan, ha§> ^ftafter be§ ©rabeng

unb ^o]f)Imar!te§ gu befd)reiten unb foId)e Drte auf5ufud)en,

tro fie, um §u fef)en unb gefe:^en §u merben, ot)ne befonberen

toftenaufmanb mit ber t)ornef)men Söelt gufammentreffen

fonnten. ^ag gu biefen menigen aud) S5urba gel)örte, öer*

ftef)t fic^ öon felbft, unb e§ mar in ber Sat bemunberungg*
mürbig, mie öollenbet er \\d) in biefer §infid)t benai)m. SSenn

er fo in nad)Iäffiger Haltung oor bem meltberül)mten Safe

^aum ftanb unb bie SSorübergel^enben mit !ü:^Ien 33Iiden

betra(^tete, ober mit gemeffenem 6d)ritte feinen Sfhinbgang

auf ber S3aftei antrat, mar er gerabe§u ha^» SD^ufter eineg eleganten

Dffigierg. D^iemanb öermod)te im SBinterfalon beg ^oI!§-

garteng, mäf)renb bie Kapelle ber ©ebrüber ©traug ernfte unb

I)eitere Söeifen gu f)ören gab, mit oollenbeterem SInftanbe $Iag
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511 ne!)men, imb im 6te:^^arterre ber beiben §oft^eater trugte

er ftet§ einen Pfeiler §u erobern, an loeldjen gelernt, er feine

S31icfe narf) ben Sogen, ba§ f)ei6t nad) ben meibticben ^nfaffen

f(f)treifen lieg.

Sn biefer g^it h)ar icf) 95urba, ber mid) bi§ baljin nnr menig

bearfitete, nn:^er getreten, ^en Mag biergu f)atte eine ö!ono*

mifdie grage gegeben. G§ mangelte nämlid) in ben ^afernen

an einer au§reid)enben Qatji öon Dffi^iergmo^nungen, infolge^

beffen mehrere öon un§ entfpred)enbe @etbent[d)äbigungen er=

l^ieiten. i)a mar e§ benn nun ©itte, bag bie ^efi^er üon fo*

genannten „5^atiiral quartieren" einen ober aud) mel^rere I'ame==

raben bei fid) aufnaf)men, bamit jebem einzelnen bie entf|3redienbe

gin^quote jur 5Iufbefferung ber [d)mal bemeffenen ©age bienen

fönne. 5(ud) S3urba, ber eine SSoi)nung in ber taferne l^atte,

mugte baran benfen, einen 9J?ieter ^u fud}en — ober, mie bieg

in feiner 5(rt lag, fi(^ einen foId)en §u ermäf)Ien. ^ag bie 2Baf)I

auf mid) fiel, mochte in erfter Sinie mo!)I bamit gufammen^

{)ängen, ha^ id) §u ber fom^agnie oerfe^t morben mar, bei

melc^er er fetbft flanb; aber id) ^atte immerf)in ©runb, feine

5(ufforberung al§ 5tu§§eid)nung gu betrad}ten unb fie um fo

lieber anjune^men, al§ fid^ ein befonberer, mir fel)r ermünfc^ter

Sl^orteil baran fnüpfte. ^enn ic^ ^atte fi^on bamak Iiterarifd)en

9?eigimgen nachgegeben unb münfd)te im Saufe he§> 2age§

einige rut)ige, oöllig ungeftorte 6tunben §u ^aben, ober mie

möre bieg in einer !amerabfd)aftlid)en SBirtfdiaft, mo e§ in ber

Siegel giemlid) müft f)erging, §u erreid)en gemefen! 93urba

jebod), ber bie SRüdfidjt in ^erfon mar unb überbieg ftetg feine

eigenen Söege ging, bot mir in biefer §infid}t alle (Sid)er:^eit.

3c^ fünbigte fofort in bem ^rioatbaufe, mo ic^ mid) bereite

eingemietet :^atte, unb §og in feine 2öof)nung, meld)e eigentlid)

nur aug jmei S^Tumern beftanb; biefe aber maren fel)r geräumig,

unb jebeg f)atte feinen eigenen ©ingang, ^ie 35erbinbunggtür

mürbe abgefperrt, oon beiben (Seiten ein haften baüorgerüdt

— unb bie (5ad)e mar in Drbnung gebracht.
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^Infängtid) {)ielten tüir un§ betbe jietnlid^ fern, öonein*'

anber; er au§ geit)of)nter 3urüctl)altimg — td) au§ ^uxdjt,

\t)m läftig gu fallen; e§> tvai eben, al§ mo:^nte jeber für ftd)

allein, gm übrigen befanb ficE) Surba iräl^renb be§ 2age§

nur feiten §u ^aufe; mar bieg aber ber galt, fo lag er qewöfju^

Ii(f) auf einer nieberen Ottomane, bie er au§ gmei überein^'

anber gefcf)i(^teten ©tro:^fä(fen unb einem Überwurf au§ grell

gemuftertem 3^^ ^^d}ft finnreid^ l^ergeftellt tjattt, unb Ia§, ma§
er fel)r gerne tat, fran§öfifcf)e Sf^omane. gaft niemals brang

ein flörenber Saut ^u mir l)erüber, unb icf) fonnte beutlic^ nad}^

füllten, mie er beim kommen unb ©e^en ben 6d}all feiner

©d)ritte forglid) abböm|)fte. 9^ur feine pufigen 2öafd}ungen

t)ernal)m id^ unb bi^meilen aud) ein Ieife§ ©eräufc^, n)eld)e§ er ha^

burd^ l)ert)orbra(^te, bag er feine neuefte Uniform ftet§ eigenl)änbig

bürftete; ein l)ei!le§, tüid)tige§ ©efc^äft, ba§ er felbft feinem

außerorbentlid) gefd)ulten Wiener nid)t anoertrauen mod)te.

©0 trafen mir benn auger ^ienft nic^t allzuoft jufammen,

am I)äufigften nodf) im ^urgt^eater, ha§> id^, begreiflid^ermeife,

fo oft e§ nur anging, befudjte, mäljrenb S3urba jeben §meiten

Sag mit ber Oper abmed)felte. ganben mir un§ nad) ber ^ox^

ftellung zufällig im got)er, fo pflegten mir gemeinfd)aftlid)

nad) §aufe §u ge!)en, henn nad^ bem ^eater gu fou^ieren,

gematteten unfere SRittel nid)t. hingegen lub er mid) gumeilen

in :^uIbt)oner Stimmung ein, bei i^m ben S^ee p nehmen,

ma§ allerbingS irrt eigentlid)ften SSortfinne §u oerfteI)en mar,

ba in ber Sftegel 9f^um unb 6af)ne fel)lten unb ^öd)flen§ etma§

abgelegene^ Söeigbrot al§ SSeigabe erfd)ien.

@ine§ £age§ Ijatte id) mid) eben an hen 6d)reibttfd) ge*

fe|t, um ben §meiten ©efang eine§ größeren ®ebid^te§ in An-

griff §u nel)men, ju bem id) mid) unter bem (Sinbrud t)on (Srnft

6ci)ul§e§ „33e§auberter 9f^ofe" '^atte üerleiten laffen, ol§ id) an

ber S5erbinbung§tür ein Ieife§, immer einbringlidjer merbenbe§

^lo^pfen unb §ule|t bie (Stimme S3urba§ t)ernal)m: „(Störe

ic^, menn id) einen 5(ugenblid l)inüber!ouune?"
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Dbgleicf) mir nun biefe Unterbredjung ntd)t fef)t gelegen

lam, fo mar e§ bocf) felbflüerftänbliif), bag id) entgegenrief:

„0, ntd^t im geringften! 6§ mirb micf) fe'^r freuen, bid) Bei

mir p feigen." Hub bamit eilte idi an hen Gingang, um 93urba

gu empfangen, ber aud) aI§Balb, ein äufammengefaltete§ Rapier

in ber §anb, bei mir eintrat.

9^ad)bem i&} if)n gebeten ^atte, auf einem ber beiben braun

geftrid)enen 6tüf)Ie $Ia^ ju ne^^men, bie einen großen Seil

meiner 3^^^^^^^^i^^cf)tung bilbeten, fragte id), mag il)n gu

mir füt)re.

„gd) :f)abe i)ier", fagte er, „ein paar 3Ser(e niebergefd)rieben,

unb ha id) meig, bag bu bic^ mit ^oefie befd)aftigft, fo mollte

id) bid) bitten, ba§ ®ebid)td)en burd}§ufe!)en, ob fid) nid}t etma

^-Berftöge gegen ba§ ?0^etrum ober fonflige geljler eingefc^Iid)en

l^aben. SSillft bu mir biefe ©efälligleit ermeifen?"

„9J^it größtem SSergnügen", ermiberte id), inbem idi 'oa^

93Iatt entgegenna"^m. ©§ enthielt §et)n bi§ fünf5et)n SSerfe,

bie im gangen giemlid) fteif, aber öoflftänbig !orre!t föaren

unb beiläufig mit folgenben 9?eimen fd)Ioffen:

„(Soll mir ber ©lern ber §offmmg ntc^t erbleid)en,

<Bo gib, ert)ab'ner ©ngel, mir ein Qc\d)enl"

„(S§ ift nid)tg baran au§§ufe|en", fagte id), ha^ Rapier

gurüdgebenb.

„3(j^ bad)te e§ mot)I", entgegnete er ernft. „5Iber id) moHte

gang fidier ge^en."

geben anberen mürbe \&) möglid)ermeife je|t gefragt t)aben,

an men eigentlid) bie SSerfe gerid^tet feien; allein 33urba gegen^

über mar ha§> nid)t §u magen. 5Iu(^ intereffierte e§ mid) nid)t

gerabe übermäßig, ^ie^mal aber mar e§ mir, at§ mollte er

gefragt fein, ^enn er blieb mit gefreugten Steinen fijen unb

blidte, bie red)te gußfpi^e !)in unb I)er bemegenb, mie ermar=

tung^ooll üor fid) :^in. ^d) unterbrad) enblid^ ha§> ©dimeigen,

inbem id), mennglei(^ nocbj immer etma§ sagt)aft, begann: „Unb

barf man t)ieneid)t miffen ?"
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@r tüanbte rafd) ba§ §au^t unb flredte mir bie §anb ent^

gegen: „Sieber greunb, bu t)aft in ber ^zii unfere§ Su[ammen*

n)o^nen§ nitf)t bloß meine guneigung, fonbern au(i) meine

5Id)titng in f)o!)em (Sjrabe ern)orben. gc^ !ann unb barf bid^

beider aucf) üollftänbig in dle^ eintüei!)en — umfome^r, qI§ e^

mir, offen geftanben, ein S5ebiirfni§ ift, bie§moI einen ^er^

trauten ju f)aben. 60 !^öre henn: bie SSerfe finb an bie jüngfte

ber ^rin^effinnen ß . . . gerid)tet."

Sfhm i)atte itf) allerbing^ nid)tg Ö5eringe§ ju t)ören er='

märtet; bennod) erftarrte icE) faft öor ßrftaunen. ^ag S3urba

feine TOde fo i)0(i) er^^eben Üjune, überftieg all unb jebe SSorau§*

fe|ung, menn id) aucf) nid)t umt)in !onnte, feinen fubümen @e*

fd^macE ju bemunbern. ^ie $rin§effinnen £ . . . gef)örten gu

ben blenbenbften ©rfc^einungen ber arifto!ratifd)en grauenmelt,

meld)e bamal§ an ©(i)ön^eiten fo auffallenb reic^ mar. ^on
mütterlid)er Seite bermaift, bem 5IIter nad) !aum um je ein ^a^x

üoneinanber berfd)ieben, trugen fie alle brei mit i^^ren !üt)n

unb bocf) gart gefd)mungenen 9^afen bie au§gefprocfienfte gamüien*

äl)nli(^!eit jur ©diau, unb menn fie, in ber 9f?egel gleid) gelleibet,

in ber Soge fagen ober in ben ^rater fui)ren, fo mod)te biefer

51nblid mof)I öiele ^ergen f)öi)er fd)Iagen gemad^t :^aben. ^ag

aber irgenb ein (Srbenfo:^n, menn er jenen Greifen nid^t ange^

t)örte, eg magen follte, ber Stod)ter eineg dürften aug fouoeränem

@efd)Iect)te, meld)er am §ofe eine ber erften ©tellungen ein=

na^m, in foId)er SBeife, mit foId)en ©rmartungen §u naijen,

mar unfaßbar, ^d) blieb fprad)to§.

35urba f(^ien fidf) an meinem ©rflaunen §u meiben. „9^n,"

fagte er enblid) läd^elnb, „fie!)ft bu barin etma^ fo ganj Un*

möglid)e§?"

9^un galt e§ mieber, it)n nid)t gu öerle^en. „£) nein —
burd)au§ nid)t id) :^abe nur nad)gebad)t. 3luf meldbe

9Irt millft bu htnn ber ^ringeffin ba§ ®ebid)t §u!ommen taffen?"

„5Iuf meiere mt? @ang einfad) burd) bie $oft."

„^rd) bie ^t?"
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„'jJlatMxd). ^u tpeifet, bag i(f) mic^ ein menig auf fali-

grap:^ie üerfte!)e. gd) bringe alfo bie ^erfe ot)ne Unterfd^rift

unb of)ne meine ^ario p betraten auf§ gierlid)fte ju Rapier.

2(uf ber 5Ibreffe a^me id) eine ^amenfd)rift nad), unb um bie

Empfängerin fofort miffen §u laffen, bon mem ber S3rief !ommt,

fiegle id) mit feinem, blaßgelbem Sad — mit bergarbe unferer

5{uffd)Iäge", fe|te ^urba erüärenb unb bereite et);va§> ärger^

lid) f)inäu, ba er in meiner 93Uene noc^ immer feine üerftänb^^

ni^üolle g^iftimmung bemerfen mod}te.

„^a§ ift alleg ganj gut", marf id) je^t ein. „^ber mt,

tüenn ber ^rief in unred)te |)änbe fällt?"

S3urba faf) mid) mit mitleib^DoIIer Überlegenljeit an. „^n

unrei^te ^änhe? ©laubft bu benn, ha^ man in fürftli(^en

§äufern ben 2;öd)tern bie 93riefe öffnet, mie bie§ mo^I in bürger*

Iid}en greifen üon feiten migtrauifc^er ^äter unb Süiütter ge==

f^e^en mag?"
„35om Öffnen ift nidit bie diehe. 5Iber ber S3rief !ann

in ©egenmart anberer $erfonen überbrad)t merben. Unb menn
bann :^infi(^tli(^ feiner an bie Empfängerin eine %xaQe ge=

rid)tet mirb — \va^ foH fie ernjibern?"

S5urba rüdte ungebulbig auf bem ©tuf)! f)in unb T^er.

„Sieber greunb," fagte er gereift, „man fiei)t bod) gtei^, ba§

bu feine ^f)nung i)aft, maä in ber 5lrifto!ratie 6itte unb ®e=

pfIogeni)eit ift. 3^^ foId)en gamilien I)at jebermann feine eigenen

^(ppartementg, feine eigene ^ienerfd)aft — unb man empfängt

eben feine 93riefe für fid) allein, gnbeffen f)aft bu in gemiffem

Sinne red)t", fu^r er nac^ einer ^aufe einlentenb fort; „ic^

felbft üerfenne ja ha^ 33eben!Iid}e meinet Unternehmend nid)t.

5Iber bu mirft zugeben, ha^ meinerfeit^ etma^ gewagt njerben

mug; benn bie ^ringeffin !ann bod) nid)t ben erften 6d}ritt

tun. 3m übrigen tjobt id) alle^ n)o!)t ermogen unb reiflid) über*

legt, ^ie (Bad^t fte^t einfad) fo: entmeber ermartet man —
unb id) ^ahe ©rünbe, bie§ auf^ beftimmtefte üoraug^ufe^en —
bon mir eine ^nbgebung, bann begreifft bu n)of)l, ha^ t§> mit
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bem 93riefe feine @efai)r §at. ^enn felbft angenommen; ha^

et ber ©egenftanb irgenb einer grage mürbe, fo befi^t man
gemig and) hen nötigen tüeiblic^en @d)arffinn, um fid^ au§

ber 5Iffäre §u gießen. £)ber: id) !)abe mid) bi§ je|t öolüommen
getäuf(f)t— nun, bann ujirb man bie ^erfe einfad) beifeite tüerfen— unb alleg ift au§."

S)iefe rul)ige 5Iu§einanberfe^ung mirfte. Wx felbft !am

ie|t ha§> (5ian§e weniger befremblid) öor. gd) {)ätte freilid)

nod) einipenben fönnen, baß in bem ©d)ritte, ben er unternat)m,

eitva^ Sßerle^enbe§ für bie junge ®ame felbft liege; aber id)

unterbrüdte biefe 93emer!ung unb fagte blog: „3,d) fet)e, bu

t)aft alle Umftänbe aufg genauefte in S3etra(^t gebogen, unb

fo !ann id) bid) nur bitten, mir gu oergeil^en, bag id) mir ge==

ftattet t)aU
"

„^u bift bollfommen entfc^ulbigt", fagte er f)erablaffenb,

inbem er fid) erl)ob. „@g mar ja beine ^flidjt, mid) auf mög^
Iid)e 3^if(i)^^föne aufmerifam §u mad^en — unb id) ban!e

bir bafür. ^amit bu jeboc^ fie:^ft, toie grunbIo§ beine (Sintoürfe

maren, fo forbere id) bid) auf, 3^uge meinet (Srfolge§ §u fein."

@r ftanb einen Slugenblid nad)finnenb. „§eute ift ber gmölfte— morgen fenbe id) ha§ @ebid)t ab — am S5ier§e!)nten er-

f)ält e§ bie ^ringeffin — unb am f^ünfjet)nten f)at man bie Soge
im S3urgtf)eater, benn e§ ift ein ungeraber Sag. Qcf) erfudje

bid) alfo, am günfge^nten mit mir gemeinfam ha^ S5urgtt)eater

ju befud)en unb n)ät)renb ber SSorftellung an meiner Seite §u

bleiben. ^a§ SSeitere mirft bu fet)en." 2)amit reid)te er mir

bie Qanh unb begab fid^, oon mir auf hen ©ang f)inau§ ge*

leitet, in fein gi^tner.

5tB id) mieber allein toar, toirbelte e§ mir im fo:pfe. Sollte

e§ möglid) fein ! rief id) au§. ©ollte bie ^ringeffin mirüid) ....

SSarum nid)t? @§ toaren ja bod) fd)on ä!)nlid)e gälte üorge-

fommen! S5urba§ 3uüertid)t l)atte etma§ 5Inftedenbe§; \\e

f(^ien fic^ je^t aud) mir mitteilen §u mollen. 5Iber nein, nein!

©§ ift gan§ unb gar unbenibar! fprad) enblid) bie gefunbe
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SSernimft utxb bef)ielt ba§ le^te SSort. 2)abei öergag ic^ fxeilid),

baB icf) borI}iu [elbft barangegangen mar, in bem ^weiten 0e^

fange meiner ^iditnng mit glül)enben garben ein gel)eime§

(Stellbicfiein §u [cfiKoern, meldieS 5nnfcf)en einer ^önig§tod)ter

unb einem .knappen (ber [id) allerbing^ am 6d)Iu]fe al§ ^önig»*

[o^n mürbe entpuppt tjoben) ftattfinben follte.

III.

^er Sag, ober befi'er gejagt ber 9(benb, an meld)em 33urba

bon bem „erf)abenen (?ngel" ein 3^^^)^^ ermartete, mar ba.

Sßir begaben un^ alfo — unb jmar jiemlid) frül) — in bie nod)

bämmert)aften 9f^äume be§ ^urgtl)eater§, um un§ einen guten,

üollfommene Umfd)au gemä^renben '^lal^ ju (ic^ern. ^iefe SSor*

l'idit ermies fid) übrigens aU überflüffig. ^enn man gab 50^inna

öon ^arnbelm, meldie§ (5tüc! bei ben meiften bon un§ in bem
9fhife ftanb, langroeilig §u fein, unb obgleid) fein gmeiter 2itel

für ha§> 9}^i(itär fef)r angietienb ^ätte flingen follen, fo blieb

bod) bieSmal ba§ parterre, mo e§ fonft öon Uniformen mimmelte,

um fo fpärlidier befucbt, al§ im ^ärntnertor^Xf)eater ber „$rop!)et"

aufgeführt mürbe, meldje Cper bamal§ mit 2Inber aB goljann

bon 2et)ben noc^ immer eine fef)r ftarfe 3^9^^^?^ ausübte.

S5urba aber mollte in ber 9}Jinna oon S5arn!)elm ein befonber§

günfligeg 5ßor^eid}en erbliden; ja er marf fogar f)in, ha^ man
ha§ Stüd oiei(eid}t auf au^brüdlic^en Sßunfd) ber ^ringeffin

angefeBt i)abe. gd) fanb biefe ^Sorausfe^ung §iemlid) gemagt,

maS er aud) jugab; inbe§ blieb er babei, e§ fei jebenfall^ ein

merfmüröige? 3^f^^^^^treffen ber Umftänbe.

Sn§mifd)en batte fid) ber Iid)tfpenbenbe ^ronIeud)ter oon

oben f)erabgefen!t; ba§ §au§ belebte ]\d), \)a§> ^^Heberflappen

ber Sperrfi^e mürbe oerne^mbar unb mifd)te fid) mit ein*

gelnen .^ lagelauten ber 3^^ftnimente, bie man im Drd)efter §u

ftimmen begann. Gnblid) mar bie Duoertüre in gemof)ntem

9JiifefIange oertjallt — unb bie ^Sorftellung begann.

3e§t fonnte man gan§ beutli^ mat)rnet)men, mie fpär=
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lic^ bog St^eater über^au^t befud)! toar. ^ie Sogen^ unb ©i^
rei:^en liefen üaffenbe Siiden auf, ein S3erDei§, bag bie t)or=»

ne:^me SBelt bag !Iaffi[d)e Suftf^iel ebenfalB nid)t befouber§ gu

fd)ö^en miffe. 9^ir bie ©alerien erfdjienen ftar! befe|t. 9Xuc^

bie fürfllic^ S . . . f(i)e Soge geigte fid) gu fid^tlid)er 33eftür§ung

33urba§ leer. 6d)on ^atte fic^ bie erfte ©jene gmifdjen 3uft

unb bem Söirt — öon Satoc^e unb S3ec!mann auf§ !öftlid)fte

botgeftellt — abgefpielt; fd)on l^atte SJlajor Ml^eini [einen

©belmut, ßubmig Söme ai§> SBerner ben unbermüftlid^en Räuber

feines S^aturelB gu entfalten begonnen, ber S5orl^ang fiel
—

unb nod) immer gä'^nte bie Soge mie ein bunfler Ibgrunb,

in ben bie Hoffnungen S5urba§ §u oerfinfen brol^ten. ^a —
aB ba§ £)rd)efter eben mit einer jammernben gmifd^enmufi!

axüjoh, lonnte man in bem nid)t allju geräumigen ^iered ein

Ieid)te§ ©d)immern unb 2BeI}en bemerfen; ©tü!)Ie mürben ge-

rüdt — unb bie brei ©djmeftern festen fid), n)ät)renb S3urba

t)or Slufregung gitterte, an bie S3rüftung.

^er gleite 5l!t begann. Suife 9^eumann, aB grangiSfa,

fd)Iug i!)re f(^al!f)afteften unb babei innigften 2ante an, bie

^ftion oermidelte fic^ — unb nun na^^m ha^ (3tüd einen immer

lebhafteren Fortgang, bi§ e§ am 6d)Iuffe be§ britten 5I!te§ gu

ftürmifd)em SSeifalle i)inri§. S^ betrachtete 33urba. @r tjatte

bie gange ^eit über regung§Io§ an feinen Pfeiler gelernt ha-

geftanben. ©ine ftille, monnige SSerllärung n)ar über feinem

kntli^ ausgebreitet, unb feine klugen fc^immerten in feuchtem

©lange. 2Sa§ nun bie jungen ^amen in ber Soge betraf, fo

!onnte id) burd)auS nidit bemerfen, bag man S5urba irgenb=

meld}e ^eacf)tung fd)en!e. ^ie $ringeffinnen :^atten anfäng-

lid) etmaS gerftreut nad) ber ^ül^ne geblidt; balb aber mar

if)re Wufmerifamfeit gefeffelt morben, unb je^t, nac^bem fid)

ber SSor!)ang lieber :^erabgefen!t, f^rad}en fie leife miteinanber.

Xabei fa!)en fie mo!)I im §aufe umi)er, unb it)re 93Uc!e fd)meiften

aud) über baS parterre; ob aber bie güngfte S5urba befonberS

ins 5tuge gefaßt ^abe, lieg fid) nid)t ermitteln.
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tiefer üerlieg je^t feinen ©tanbort unb tfinfte mir mit

ben 2(ugen, t{)m in ben üeinen, nieberen ©eitengang §u folgen,

melrf)er a\§> 53erlängerung be§ ^arterte^ benü|t mürbe unb,

obgleich man öon bort a\\§> !aum bie 53ül}ne fel)en fonnte, in

ber Siegel ebenfalls überfüllt tt?or. §eute aber geigte er ficf) leer

unb üereinfamt, unb 93urba fe^te fidi auf bie fd)male, ^art=

gepolfterte 53an!, bie an ber SSanb I}inlief. D^adjbem id) mid)

neben it)m niebergelaffen I)atte, flüfterte er mir §u: „9^m,

r)aft bu bemerft?"

„S3emer!t? SSa§ benn?"

„^aß fie gan§ in QJelb gefleibet ift."

„^a§ ift mir nid)t aufgefallen."

„5SeiI bu nid)t barauf gead}tet Ijaft. Sritt I]inau§ unb

überzeuge bid), bafe fie unfere— bag ^ei^t meine garbe trägt."

2(B id) mid) nun lieber an meinen früljeren ^n^ be*

gab, l^atte ber liierte 5(!t bereite begonnen. 3d) blidte nad)

ber Soge — unb in ber Zat, e§ tuar fo, mie S3urba gefagt Ijatte.

^a§ tief in ben (5d}ultern au§gefd}nittene ^leib mar oon mattem
@elb; im bunllen §aar miefen fid) gelbe 9^ofen — unb bor

allem leud^tete mir ein grojjer gäd)er oon t)ellem ©olbgelb

in bie 5tugen, hen bie $rin§effin nadjiäffig auf unb nieber be==

megte. gd) begriff nidit, mie id) bie§ alleg f)atte überfel)en

fönnen, ha e§ bod) um fo auffatlenber mar, a\§> bie beiben öfteren

©d)meftern !)eute anber§, unb gmar in §arte§ 33Iau gefleibet

maren. @§ faf) mirüid) mie ^{bfic^t au§.

^a§> ©tüd näl)erte fic^ bem ßnbe. 33urba mar in§mifd)en

n)ieber an meiner «Seite erfd)ienen, unb al§ je^t ber ^or^ang

fiel, raunte er mir §u: „^omm, mir mollen fie nod) in ben SSagen

fteigen fe{)en."

SSir eilten in bie ©arberobe, nagten unfere Wantei unb

fl eilten un§ in ber ©infa^rt auf. 5)a§ §aug leerte fii^ bie^nml

rafd), e§ bauerte bal)er nid)t lange, fo erfd^ieuen bie $rin5ef*

filmen, yt meige, mit 6d)man befe^te S^eatermäntel get)üllt.

3t)r 3Sater, ber gegen (^nhe ber ^Sorftellung im §intergrunbe
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ber Soge ftc^tbar getüorben, folgte i^nen auf bem f^uße, tüä^renb

gtüei SSagen t)orfut)ren. Wan fonbcrte fi(i) ipaattDeife; ber

gürft mit ber jüngfien 2;o(i)ter ftieg in ben erften SSagen, bie

beiben anhexen in ben gleiten — unb bie fcfimuden (S^efä{)rte

rollten üon Rinnen. SBir fa^en i!)nen nod) eine SSeile nad),

unb ic^ glaubte gu bemerfen, bag fie, auf bem 9Jii(i)aeIerpIa|

angelangt, ficf) trennten unb jebe^ eine anbere 9f^i(i)tung na^m.

9^n entfernten mir un§, unb SSurba fct)tug, o"^ne ein SSort

§u fagen, ben 5eimJt)eg ein, borf) nic^t mie geh:)ö:^nli(f) burc^

bie 6tabt, fonbern über ha§ beröbete @Iaci§ bor bem 95urgtor.

(ä§ tvax im ^egember. ^er 2;ag f^atte ficf) froftig angetaffen,

je^t aber toar e§ milber geroorben. geiner n)eiger S^ebel lag

mie ein matt burdjtem^teter ©d)Ieier über ber ©tabt; babei

fing e§ in n:)eid)en, bicf)ten giocfen §u fcf)neien an.

^a S5urba in feinem 6(f)b:)eigen üer!)arrte, fo fd^ritten mir

eine g^ttlang ftumm nebeneinanber fjxn. 5lber id) füt)Ite, ba§

er erwartete, id) toürbe bag ©ef^räc^ eröffnen, unb begann

baiier enblid): „9^n, f)aft bu eine n^eitere ^nbgebung er*

t)a\ten?"

@r marf mir einen 35Iid bon ber 6eite §u. „(Sine tneitere

funbgebung?" ermiberte er fd)arf. „Genügt benn nid)t biefe

eine, ha^ fie, mie fd)on ertoäl^nt, meine garbe trug? §ätte

fie mir bielleidit nod) geidjen mad^en — ober bor bem '^eaiex

in bie ^Irme fallen follen?"

3d) fal), mie fe:^r id^ i'^n mit meiner grage gereift l^atte.

„feine§ibeg§," ertuiberte id), „id) meinte ja nur Unh
tvenn bu mirflid) überzeugt bift, ba§ bie 2Bal)l ber garbe eine

abfid)tlid)e tnar —

"

„Überzeugt?" rief er noc^ mel^r aufgebracht. „51B ob ha

ein ä^eifel fein !önnte!" Unb fic^ gen)altfam mä|igenb ful}r

er fort: „gd) bergeffe, lieber greunb, bafe bu ba§ 9le^t :^aft,

mid) bor möglid)en ©elbfttäufd^ungen ju marnen. 5Iber tpie

foll id) bir meine Überzeugung beibringen? ^a^ bleibt bod^

immer nur ©acf)e be§ @efül)l§."
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„©etrig", be!räftigte idi, um einem unerfprie^H(f)en (Streite

borjubeugen. „Unb bein ®efüf)I tüitb jebenfalB ha^ rirf)tige

fein — inenn id) and) nid)t abfef)e, tra§ fic^ au§ bem allen ent*

mideln foH."

(£r blieb fletjen unb blidte mir bei bem ©djein einer nafjtn

@a§flamme ernft in§ @e)id)t. „ßnttDideln! ©ntmideln!'' mie-

berI)oIte er beräd)tlid). „9JJid) munbert nur, bag gerabe bu

fo fragen fannft. ^u bift bod) $oet — ober tnillft e§ menig-

ften§ fein, unb fo follteft bu aud) begreifen, bag e§ 3SerI)öIt^

niffe gibt, bie !eine n^eitere ßntmidlung §ulaffen, meil fie an

fid) fdion ber ©ipfel alleS GJIüde^ finb. Ober ift e§ nid)t ba§

f)öd)fte ©lud, §u miffen, ha^ man bie ß^ebanfen, bie ^Ijantafie

eine^ foId)en Sßefen§ befdjäftigt? ^ag man in einem f o I d) e n

§er§en bie erften ©mpfinbungen mad}gerufen t)at? SSa§ !ann,

n)a§ barf id) me^r erwarten?"

Sd) geftef)e, ha^ id) mic^ befd}ämt fütjite. ^a§ Qaxte,

SSergeiftigte feiner 5luffaffung imponierte mir; e§ mar, aB
f)ättt id) it)m ein Unredit abzubitten. „^Sere^^rter ^reunb,"

fagte id) mit aufrid)tiger SSärme, „id) erfud)e bid), bor allem

§u glauben, bag id) mid) fe:^r moi)t in beinen ©eelenjuftanb

berfe^en !ann. 9Iber id) gefle!)e bir aud) offen, baß id) bid),

tro^ beine§ ibealen ©inne§, ben id) ftet§ bemunbert, bod) für

einen SO^ann gel)alten f)abe, bem ein fold) trauml)afte§ ©lud

auf bie ^auer nid)t §u genügen bermag."

6r faf) mid) eigentümlid) an. „SSielleid)! :^aft bu red)t",

ermiberte er nad) einer $aufe, inbem er fid) mieber in S5e*

megung felUe. „Unb bamit bu fiel)ft, tvie meit mein 5^ertrauen

gu bir ge^t, mÜI id) bid) aud) no(^ in eine anbere 5(ngelegen=

^eit ein)üeil)en. ©ie ift §mar big je|t nid)t biet met)r aU ein

Suftgebilbe; fie !ann aber im Saufe ber Qeit feftere Umriffe

annehmen — imb bann 5(u§fid)ten auf 9J?ögIid)!eiten eröffnen,

bie gegenmärtig gan^ unbenfbar finb. SSenn bu bei mir eine

Saffe See trinfen millfi, fo loerbe id) bir alte» barouf SSe»

§üg(id)e aue^einanberfe^en.

"
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SSir f(f)ritten nun xa\dcjtx au§, unb fo haaren mir Batb ju

§oufe angelangt, tüo un§ ber Wiener 58urba§ geremoniell bie

äl^äntel abnahm, ^ann feröterte er auf einer blau! gefcfieuerten,

iDie 6ilber au§fel)euben abplatte ben See, n?eld)em f)eute,

roie §u borau§fid)tUd)er geier be§ erfoIgreid)en ^(benbS, etma§

falte ^i(f)e beigegeben n)ar, fd)ob auf einen Sin! feinet §erm
nod) einige fo{)Ien in ben Öfen unb öerfi^njanb.

^ad)hem toir ben See genommen unb S^Qf^^i^^^^ ^'^^

ge^ünbet f)atten, [teilte S3urba bie Sam^e auf eine fonfole,

bie neben ber Ottomane ftanb, unb lub mid) mit einer §anb=

beuiegung ein, bort pa| §u ne'^men. hierauf fd)Io6 er ein

üerfperrte? 6d)iebfa(^ feinet 6c^reibtifd)e§ auf unb §og 'ein

$ad öergilbter unb brüchiger Rapiere ^erbor, bie er, inbem

er fid) je^t gleid)fan§ fe|te, §mifd)en un§ beiben niebertegte.

„^u entfinnft bid) t)ieneid)t nod)", begann er nac^ furjem

©d)meigen, „iene§ ärgerlid}en 5tuftritte§ beim 9?egiment§^

ra^port, at§ n)ir nod) in 95rünn maren?"

9^un entfann id) mid) beffen feljr mof)I, tüollte e§ ober

nid)t fofort merfen laffen. „5ld) ja," fagte id) nad) einer SBeile,

„bu meinft bie ®efd)id)te tuegen ber llnterfdiriften?"

„5(nerbing§. Unb id} !ann bir je|t gefte!)en, bag ber Dberft

mir gegenüber nid)t gan§ im Unred)te war — benn id) t)atte

mit jenem & f in ber Sat einen ^o^^elfinn berbunben." (Sr

legte bie red)te §anb auf bie Rapiere unb fuf)r fort: „3d)

I)abe nämlid) ©runb anpnef)men, ha^ id) au§ einem alten

obeligen (55efc^Ied)te ftamuie. Unb §mar au§ einem ö^rafen^

gefd)Ied)te, ha§ feinen 6i| in S3ü!)men I)atte, nai^ ber (Sd)Iad)t

am Söeigen S5erge jebod), in toeldjer e§ an ber ©eite be§ fo*

genannten SSinter!önig§ gefäut^ft, bon gerbinanb bem gtueiten

feiner @üter entfe^t unb ge§mungen morben tvax, 'oa^ 2anh

§u öerlaffen. (S^emiffen Srabitionen §ufoIge maren e§ gn)ei

Vorüber, tüeld)e biefeg So§ getroffen, ^er eine öon i^nen :^at

fid), tüie man glaubt, nad) (Sad)fen gen:)enbet, mo nod) l^eute

ein abelige^ ®efd)Ie(^t meinet 9^amen§ blüt)t. ®er gmeite
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blieb berfcfiolten. biegen (Snbe be§ fiebgel^nten gafjt'^unbertg

aber foll ein bireüer S^acblomme üon if)m — allerbing'o aB bloger

95iirgerlid)er — mieber in Cfterreicf) eingert)anbert fein, ber

fidf) aud) n^irflic^ 33 u r b a gef(i)rieben ]^at. (Scf)on mein @rog-

üater tuar auf bie mutmaSIidie ^efgenbenj unferer gamilie

bon bie[em HJJanne aiifnierffaiu gemadit imb ermuntert luorben,

9^ad)for[d)imgen einzuleiten, ^ie^ ge[d)al), unb bie I}ier liegen*

tien ©c^riftflüde finb ha§> 9RefuItat jener S3emü^ungen. (Sie

[teilen aud) ben fraglidjen Siifö^iii^s^^fj^iig [o ^iemlid) !Iar —
allein über hen §auptpun!t: ob nämlid) ber ermähnte (äin*

manberer mirflidi ein 9^adi!omme ber üerfdiollenen ©rafen

^urba gemefen ift, fonnte leiber nid)t§ ^eftimmte§ ermittelt

merben. 9JJein ©rogüater lie^ alfo bie (Badje, meld)e mit nid}t

unbeträd)tlid)en Soften berfnüpft mar, um fo e!)er auf fid)

beruf)en, aU \a im beften gölte moI)t ber (55rafentitel, feinet*

meg§ aber bie 9SiebererIangung ber fonfi^jierten ®üter er=

gielt merben !onnte, meld}e in ben 33efi^ anberer, gu jener Qext

treu gebliebener 9(belöfamilien übergegangen maren. SJ^ein

35ater mar nun fdion gar nid)t ber d)la\m, eine foId)e 5Inge*

legen^eit mieber aufzunehmen, unb id) mu^ e§ al§ maf)re§

SSunber betraditen, ha^ fid) biefe Rapiere in feinem 9^ad)Iaffe

nod) borgefunben f)aben. gd) felbft legte fef)r lange ßext I)in-

burd) fein ©emic^t barauf; erft nad) unb nad) tfahe id) i^re

SBebeutimg fennen gelernt — unb je|t, ha fie mir unter ben

bir befannten Umftänben unfdiä^bar gemorben, ift mein ^nU
fdilug §ur 9f?eife gebie:^en. ©c^on morgen fenbe \&) ha§> (3an^e

an einen jungen §iftoriograpf)en ab, ben id) in S3rünn fennen

gelernt, unb meld)er gegenmörtig am bortigen £anbe§ard)io

in S5ermenbung fte^t. 3^^ f)atte i^m fd)on bamal§ einige 5(n-

bcuhmgen gemadit, infolge bereu er fid) bereit erfliirte, mir

mit §ilfe feiner gelef)rten 33erbinbungen an bie §anb §u gel)en.

SSor allem, meinte er, märe e§ geboten, mit hen o n ^urba
in 6ad)fen güf)Iung §u nef)men unb ein 6inöerftänbni§ p er*

gieten. ^ann fönnte e§ t)ieneid)t unferen gemeinfd)aftlid)en
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^eftreBungen gelingen, butcf) einen @nabena!t ber betreffenben

(Souveräne für beibe Sinien hen ©rafentitel, ber mir ja [elbft*

berftänblid) bollloimnen genügen ftiürbe, §u erreichen."

gd) mar biefen 5ln§einanberfe^ungen mit rtJadifenbem @r^

ftaunen gefolgt unb n)ugte für§ erfte nid)t, tva§> xi) erit)ibem

follte. (Sinerfeitg lag bie ©ac^e nid)t gerabe§u aufeerf)alb all

unb jeber 33^ögtid)!eit; allein bie i)urd)füt)rung erfd)ien mir

mit |)inbtid auf bie bamit berbunbenen ©d)tüierig!eiten gang

unb gar illuforifd}. S^^ überlegte then, mie id) bie§ in gartefter

SSeife anbeuten foIIte, al§ mir 93urba §ubor!am.

„^d) öerlenne nid)t/' fu^^r er fort, „meldie faft unüber^

fteigüc^en g)inbernitfe fid) in htn SSeg (teilen. i)enn gan§

abgefet)en baöon, ha'^ fid) ber ermäbnte §au|Dt^un!t tvotji nie^

ma\§> gan§ in§ flare mirb fe|en laffen, fo ift e§> aud) gemig, ha^

man bon feiten jener gamilien, in beren 3^eif)en bie ©rafen

S3urba neuerbing§ aufgutaud^en t)ätten, alleg anmenben n)irb,

um foId)e, menn aud) bered)tigte ©inbringlinge fern §u Italien.

Hub fie merben um fo Ieid)tere§ ^piei t)aben, aB fid) ber be-

treffenbe Stammbaum leiber nid)t rein ert)alten f)at. §in^

gegen fönnte freiließ ber Umftanb, ha'^ id) §u einigen, gegen*

mörtig fet)r l^erüorragenben 5IbeI§gefc^Ied)tern — §um S5eif|)iel

mit hen i) . . . unb ben 3 — infolge üon ß^ebünbniffen,

bie t)or 3cil]i^^unberten gefc^Ioffen mürben, fogar in bermaubt*

fd)aftlid)e S5egiel)ungen treten tüürbe — gerabe biefer Umftanb,

fage idi fönnte öieüeid^t bagu beitragen, bag man bon feiten

anberer ^o!)er $erfönlid)feiten, bie bu erraten mirft, förbernb

in bie ?lngelegen:^eit eingriffe unb fie bem erfreulid)ften Siefultat

§ufü!)rte."

®§ mar erftauntid), mie SSurba fid) alleg unb jebe§ §ured)t=

legte. Unb in ber Sat, menn er fid) f)infid)tlid) ber ®efüt)le,

bie er ber $rin§effin zumutete, nic^t einer boHftänbigen Xäu^

fd)ung Eingab, fo erfd)ienen feine Hoffnungen, fo ab enteuerlid)

fid) biefe augna"^men, nid)t of)ne einen gemiffen §altpun!t.

gd) ^ütete mid) ober fet)r, it)n barin §u beftärien, unb fagte blog:
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„3)a§ luirft allerbing^ ein neue§ ßidjt auf hie 6acl}e, unb rote

immer aurf) ber ßtfolg fid) geftalten möge, meiner be[ten 2Bimfd}e,

meiner aufridjtigen Sieilnal^me fannft bu gemi§ fein."

„®a§ bin id}," antmortete er, mir f)er§Iid) bie i)anb brüdenb,

„fo mie beine§ unt»erBrlid}Iidien ©d)meigen§."

@r mar aufgeftanben, um bie Rapiere mieber §u üerforgen;

id} aber, ha e§ mittlermeile fpät gemorben, empfaf)! mid) unb

ging auf mein giinmer. ^m S3ette liegenb, backte id) unmill*

!ürtid) über alle biefe 93^itteilungen nad) unb üerfolgte bie gäben,

bie fid) f)ier ju eineux fo munberlid)en luftigen C^etveht inetn^

anber fdjiangen. 9H§ id) enblid) einfd)Iief, l^atte id) üermorrenc

Sräume, in meldjen bie C^kflalten S3urba§ unb ber $rin§effin

aufg feltfamfte mit jenen meinet romantifd)en ®ebid)te§ §u=

fammenfloffen, ba^ idi übrigen^ feitl^er nidit mieber aufge-

nommen f)atte.

IV.

28eif)nad)ten unb D^euja^r maren l^erangelommen. gd)

Ijatit biefe feftlidie 3eit faft ausfdilieglid) im Steife meiner näd}ften

5^ermanbten jugebradjt, mar ba:^er mit SSurba, ber je|t mef)r

alö je feine eigenen 23ege öerfolgte, nur menig gufammen-
getroffen, ßrft ber beginnenbe ^arneüal hxa&jte un§ einanbcr

mieber näfier. S5urba forberte mid) nämdid) eine§ Sage» auf,

mit if)m hen ^ofball gu befudien, ber bemnädift ftattfinben

foHte, unb an meld)em jeber Offizier tei[nel)men fonnte. „^u
fannft bir mot)I benfen/' fagte er, „ma§ mid) ba§u beftimmt.

^ie ^rinjeffin erfd)eint jebenfall^ and), unb fomit ift bie erfte,

oorber^anb einzig möglidie öelegent)eit §u perfönlid)er 5(n-

näfieinmg geboten. Tlan mirb e§ ^erbei§ufül)ren miffen, 'oa^

id) öorgeflellt merbe— ha§> SSeitere finbet fidi bann. Sm übrigen

ift e» jebenfallg intereffant, ein foId)e§ gefl in 5(ugenfd)ein ju

ne:^men." gd) pflid)tete bei, unb mir trafen bie nötigen 35er-

abrebungen.

©aar. IX, 3
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@§ wax ein eiftg !alter, bimfler Sanuarabenb, d§ 33urba

unb id) — mir :f)atten einen giafer genommen — in ber §0}=»

bürg t)orfuI)ren unb bie f)en erleu(i)tete %xep)pt I}inanftiegen.

^er (Sintritt§[aal mar nocE) giemlid) leer; nur bien[ttuenbe

§ofc!)argen, einige f)öf)ere ^ilitär§ — barunter aucE) ber 5Ib-

jutant be§ gürften ß . .
.

, ein nod) fel)r junger, etma§ ftu^er^

I)aft au§fe:^enber SJ^ajor — unb me!)rere «Staatsbeamte, meld)e

DrbenSritter maren, [tauben in Heine @ru|)pen Verteilt. dla<i)

unb nad) aber bemegte e§ fid) immer ga'^Ireidier burd) bie i)oI}en,

meit geöffneten glügeltüren !)erein. (S§ gtän§te unb flimmerte

üon golb^ unb filbergeflidten Uniformen, bon DrbenSbänbern

unb ©ternen; bie ©rogmiirbenträger be§ 9^eid)e§ erfd)ienen,

banmter ungarifdje unb ^olnifd^e SJ^agnaten in reid)er, male==

rifd)er 9^ationaItrad)t. ©nblid) bie ^amen: ein blenbenbe§ ®e*

möge öon ©]3i|en, (Samt unb ©eibe, üon Blumen unb gebern,

bon diamanten unb perlen. (Sntblögte D^aden unb 5Irme

fGlimmerten; ftoI§e, auSbrudSüoIIe grauenföpfe tauchten auf,

fielle unb bunfle ^ugen leuchteten, rofige Sipl^en Iäd)elten

©rüge gu. Sin ha^» bemegte unb brängte ficf) met)x ober minber

rafd) bem großen 6aal entgegen, ber ermartungSöoIl bie Qu-

ftrömenben aufna!)m.

®ie ^ringeffinnen 2 . . . maren nod} nid)t erfd)tenen, unb

f(^on begann ha^ 5lntli| S5urba§, mit bem id) mid) natjt am
©ingang f)ielt, fid) §u berfinftern — al§ fie in S3egleitung einer

älteren ^ame t)on auffallenber §o!)eit in ©eftalt unb 95Iid

i)ereintraten. §eute alle brei in buftigeS, mit Üeinen ©Über*

füttern überfäeteg SSeig gelleibet, S[RaigIödd)en im §aar — ein

ent§üdenbe§ 95ilb jugenblid^er Slnmut unb grifd)e. ®ie§mal

fonnte id) beutlid) watjxm^mtn, bag 35urba fofort bemerft mürbe.

Um bie £ip|?en ber beiben ^Jllteren §udte e§ eigentümtid),

mä^renb bie S^ngfte — id) glaubte mid) nid)t gu täufdjen— mie

unmutig ba§ ^aupi abmanbte unb mit einer gemiffen §aft

bem ©aale guftrebte.

?(B nun aud) mir if)n betraten, ftanben mir bor einer bid)ten
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SD^enge, bie feinen Überblid gefiattete, iüäf)renb ber ©rfiall ber

üerirorrenen ©timmen lüie fernem 9J^eere§braufen an unfer Dljr

fd)Iug. ^löfelid) trat tiefe 6tiIIe ein, unb bie 9}^af[en teilten

firf). (Sine %nx t)atte fiel} geöffnet, auf beten <Bd-)Welh ber gere*

monienmeifter erfdiien, ha^- 9^al)en be§ §ofe§ anfünbigenb.

©leiii) barauf §eigte fid) ber jugenblidie 5Dbnard), ber bamal§

feine t)of)e 53raiit nod) nidit Ijeiingefü^rt l^atte, eine ©rg^^ersogin

am 5Irm. §inter il}nen bie ntännlidjen unb tüeiblidjen gamilien-

uiitglieber — bann ber gefauite §offtaat, mit bem giirften

Ö . . . an ber 6pige. ^er faifer geleitete feine ^ame nad}

fe 93aluftrabe, mofelbft fie im Greife ber übrigen $(a^ naijm.

erleid} barauf erI}ob fid) ber S^aftierftab be§ HapellmeifterS —
unb ber S3a!I begann.

©ofort t)on§og fid) eine ^emegung im (Saale. 2)ie

älteren §erren öerliegen i()n ober ^ogen fid) in entfernte

Gden gurüd, mä^renb bie Sangtuftigen, fo gut e§ anging,

in ber 5^äl)e ber Manien blieben, meldte Iäng§ ber 5Sänbe §u

fi^en famen.

gd) felbft t)atte mid) bon ^urba gunidge^ogen unb mar
mit mehreren anbern in eine offene SSerbinbung^tür getreten;

oon bort au§ fonnte id) ben ganzen 6aal überbliden, mo ber

2an§ bereite begonnen I)atte. ^alb fiel mir aud) unter ben

maljenben paaren bie $rin§effin ins 5luge, bie mit einem

blutjungen ^ragoneroffi^ier Don Üeiner, aber ^ierlidier G5eftalt

luftig bal)infIog. gd) fpäl)te nad) 53urba unb fanb i()n an einem

Pfeiler flefien, ben er aud) t)ier, t)art an einem (Spiegel, §u

be^au|3ten gemußt I)atte. SSie id) i!)n fo betrad)tete, ber, ein

^ilb ftarrer Grmartung, bor fid) t)inblidte, !am mir feine ©r*

fd)einung meit meniger tiorneI)m unb an3iel}enb bor, al§ fonft;

er mürbe offenbar oon ber gangen Uiugebung in ben 6d)atten

geflellt. 5(ud) fiel mir je^t §um erftenmal auf, ^a^ feine Q)efid)t^=

§üge eigentlid) unbebeutenb maren unb baß er eine fef)r fleine,

gebrüdte 6tim t)atte.

SSät)renb idi fo meine 53etrad)tungen aufteilte, füllte id)

3*
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TTtid) Ietd)t an ber 6d[}ulter Berü^^rt. Sc^ menbete^nttcE) um
— unb [tanb bem Slbjutanten be§ dürften "'gegenüber.

„dürfte id} ©te bitten," fagte ber SD^ajor fet)r freunblid)

ntit letfer ©timnie, „mir einen Slngenblid ju fd)en!en, §err

Seutnant? ^dj 'tjätte ein ^aar Söorte mit 3!)nen gu fpred^en."

@r fagte mid) §uöor!ommenb unter bem 5Irm unb fü!)rte mid)

in ein !leinere§ 9^ebengemad^, mo ein berein[amte§ 33üfett

ftanb. ^ort lub er mid) jum ©i|en ein unb begann, inbem

er mir öertraulid) nä!)er rüdte: „^or allem möd)te id) ©ie

fragen, ix^ie ber groge, fd)Ian!e Offizier ^^eigt, meld)er im ©aale

an einem ©piegelpfeiler fte!)t. ©ie toerben roo^I miffen, tuen

id) meine, ha ©ie, menn id) nid}t irre, in feiner ®efenfd)aft

f)ier erfd)ienen finb."

Sd) mar begreifüdjermeife gleid) anfangt fe^^r betreten

gemefen; nun aber fuc^te id) mid) §u faffen unb nannte mit

möglid)fter llnbefangen!)eit ben 9^amen 33urba§.

„Unb barf id) mir erlauben, meiter §u fragen, ob ©ie mit

biefem §enn nöfier befannt finb — ha§> ^eigt, ob ©ie mit \i)m

auf vertrautem guge fte!)en?"

gd) ermiberte, bag 93urba mein greunb fei.

„^a§ ift mir lieb", fagte ber SDlajor, inbem er feine §anb
Ieid)t auf bie meine legte, „^enn ©ie !önnen gl^rem greunbe

aud^ einen watjxtn greunbfd)aft§bienft ermeifen. SSolIen

©ie \)a§?"

^iefe SSorte Hangen f)öd)ft einfd^meid)elnb; aber mir a^nie

nid)t§ ®ute§. „@emig bin id) bereit — unb menn ©ie mir

erüären mollen
"

@r lel^nte fid) §urüd unb :^uftete Ieid)t. „9hin," begann

er, „'oa§> ©anje ift öon nid)t all^u groger S3ebeutung — aber

immerf)in eine beUfate 5(ngelegenl)eit. 3^}rem greunbe f)at e§

nämlid) beliebt, an ber jüngften Sod}ter meine§ (S^efg '^otjU

gefallen §u finben. 9^un ftel)t bie§ allerbingg jebermann frei,

befonber§ einem in jeber §infid)t au§ge§eid)neten Offizier, mie

bieg S^r greunb o'^ne gtreifel ift. 9hir mit ben tunbgebungen
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feinet SSo^IgefaKene [ollte er, in ricfitiger (^mägung hex Um-
[tänbe, etwa^ borfidittger fein, ^ag er im Realer beftänbig

nac^ ber fürftlicfien Soge blicft, möd)te nod) :^inge!)en. ^Illein

bie ^ringeffin !ann feit einiger 3^^^ ^^^^^^ ^^^^ ^^^ genfter

treten, obne htn §enn Seutnant gn gemaf)ren, ber üor bem ^alaiö

auf unb nieber fd}reitet; fie lann feinen Spaziergang unter-

nef)men, o!)ne üon i^m, mie üon if)rem 6cliatten, gefolgt §u

merben — ja felbft, menn fie au^fä^rt, meig e§ S^r greunb

fo ein^uriditen, ha^ er beim (Sin- unb 5{u§fteigen ftet§ in ber

S^äl^e ift. Untängft ift e§ fogar t)orge!ommen, ha^, al§ ber SSagen

eine S^it^^^^Q ^or einem Sumelierlaben t)ielt, eine SRofe burd)

bog offene (5;oupefenfter gemorfen mürbe. 3^^^ Anfang", fu^r

ber 3J?oior mit ironifdiem ßäd)eln fort, „:^at man bie (Badjt

ntd)t allju übel aufgenommen. (Sie miffen ja, junge Tanten

finb — mie foU idi nur fagen? — unter allen Umftänben nidit

gan§ frei oon einer gemiffen ^ofetterie. 53alb aber moüerte

man fid] — unb je^t, t)a bereite §um gmeiten Wale mit ber $oft

anont)me ^erfe eingetroffen finb, in meld)en bie licentia poetica

bi§ §um äugerften getrieben mürbe — je|t fängt man an, biefe

fortgefe^ten öulbigungen unerträgtidi §u finben, unb I)at fid)

bemüßigt gefet)en, hen burd)taud}tigften ')^apa in§ ^^ertraueu

§u gie!)en. tiefer {)at mieber midi beauftragt, bie ^ad)e in

unauffälligfler, fdionenbfter Seife beizulegen, unb id) felbft

glaube am beften §u tun, menn idi ©ie je|t l^erztic^ bitte, 3^)ren

Tyreunb auf ha§> llnftattfiafte feinet ^enef)men§ aufmert'fam

§u nmdien."

^a tjatie id) nun, ma§ id) t»orau^gefet)en, unb befanb mid)

in größter 53erlegen^eit. „Sie irerben nic^t öerfennen, §err

Wa\oi/' fagte id) nadi einer ^aufe, „meld) jjeinlidien ^(uftrag

Sie mir ha erteilen. (S§ fällt immer ein fd]iefe§ Sidit auf ben-

jenigen, ber fid) in frembe 9(ngelegenl)eiten mifd)t, unb oft

lüirb • gerabe ber moI)Imeinenbfte ''Mi gur 93eleibigung. 2)a§

ober ):)ahe id) meinem greunbe gegenüber §u befürchten, ber

in jeber §infid)t öon äußerfter (5mpfinblid)!eit ift, ^a id) jebodi
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erfenne, ha^ xtjm {ebenfalls ein SBin! gegeben raerDen tnufe,

fo rtJerbe tc^ e§ tro^bem üerfuc^en tüenn icf) aud) — unb itf)

bitte bie§ mo!)! §u beadjten — für hen ©rfotg ni(i)t einftet)en

ton."

„©etütß, ba§ fönnen ©ie md)t", fagte ber äJiajor, inbeni

er aufftanb. „5lber id) lege S^nen bie ©adie noif) einmal an§

§er§; benn id) mürbe e§ aufriditig bebauern, tüenn ic!) ge^

§n)ungen n^äre, anbere SBege ein^iifdalagen."

@r f)atte bei biefen SSorten eine etma§ ftrenge SJJiene an^

genommen unb reid)te mir bie §anb §um 3lbfd)ieb.

Den unerquidlidiften ^t'oanUn unb ($m]3finbungen über^

laffen, ging ic^ nod) eine SBeile auf bem glatten guggetäfet be§

ftillen Sf^aumeS auf unb nieber, in meld)en bie 2;an§mufi!, leidit

gebäm^ft, f)erüberbrang. Da mar benn ber Ieud)tenbe Siraum

S5urba§ gerfloffen unb l^atte einer I)öd)ft unangene:f)men 2öir!*

lid^feit ^Ia| gemad^t! 2Sa§ follte id) nun tun? SSie bem
SSerblenbeten bie Slugen öffnen, um it)n bor bem glud) ber

Säd)erlid)!eit — unb üielteidjt bor nod) (Sd)limmerem §u be=

ma'^ren? ^d) trat an ha^» SSüfett imb trau! ein ®Ia§ Simonabe,

o!)ne ben ©ügigfeiten ^eac^tung §u fd)en!en, bie bor mir in allen

gönnen unb garben aufgef)äuft maren. Dann mad)te id)

mid) mieber auf hen SSeg nad) bem ©aale, mo eben eine grauQaife

§11 ^nhe ging. 2Bie id) bemerfen lonnte, f)atte bie ^ringeffin

aud) biefe mit bem jungen Dragoneroffi^ier getaugt, beffen

partes, faft mäbd}en!)afte§ (SJefii^t fe:^r er!)i|t au§fa!). 5n§ fid)

jejt bie 9Rei!)en löften unb bie ^aare ton in 5(rm nad^ red)t§

unb Iin!§ auSeinanberbogen, bediel eine 6d)ar bon 3ufet)ern

ben (Saal, barunter aud) S3urba, ber freibebleid) mar unb mid)

!aum erlannte, al§ id) ie^t auf i^n guging.

,,^f), bu bift'S!" fagte er enblid). „2öo f)aft bu benn

gefledt?"

„Sc^ mar in einem D^ebengimmer, mo id) mid) nac^ peinigen

(5rfrifd)ungen umgefef)en ^aite."

„Unbfonft — mie unter!)ältft bu bid) ?" fragte er gerftreut.
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„©0 §iemM). Unb bu?"

„D gut, gan§ gut! 5Iber icf) ge^e ie|t."

.©c^on je^t?"

„3a; id) ^abe ^opffdimergen — mir wax ben gangen

Sag ntd)t red}t n:)o^I
"

„5^in, bann gel^e id) gleid) mit. S^ ^^^^ ^^^ ^^^cf) ni(^t§

mef)t §u fud}en."

3d) fonnte bemerfen, bag i^m meine Begleitung fe!)r un*

angenet)m mar. 5(ber idi !el}rte mic^ bie§mal nid)t t)axan.

@r f)atte fid) offenbar in feinen ©rmartungen getäufdit gefet)en,

mar tief öerflimmt — unb fo na^m id) mir öor, an feiner Seite

5u bleiben unb ba§ Gifen ju fdjmieben, fo lange eS nod) glüt)te.

2tuf ber ©trage angelangt, fd)Iug er htn fragen feine§

Mantels ^nau] unb eilte fo rafd) über ben gofef^^Iafe, ha^ id)

5D^ü!)e t)atte, i^m §u folgen.

„SSarum läufft bu benn fo?" rief id) it)m gu.

„^u f)aft bod) gel)ört, ha^ id) fopffdimergen t)abe/' er=

miberte er gornig, o^ne mid) an§ufet)en. ,,^6) mül balb gu

§aufe fein.''

„SDu bift übler Saune'', fagte id). „^ir ift etma§ Unan^

gene^me^ begegnet."

„mn? SSiefo? Sßarum?"

„S<i) ^eig e§", ermiberte id) ^eft. „9JJan ^at fid) auf bem
Balle nid)t umfonft beinetmegen an mid) gemenbet."

(5r blieb mie üei^fleinert fte!)en. „?(nbid)? 9}ieinetmegen ?

3öag millft bn bamit fagen?" fragte er mit bebenber ©timme.

Unb nun teilte id) it)m, mä^renb mir meiter fd)ritten, ba§

©efpräd) mit bem SJiajor mit. Um it)n für§ erfte möglid)ft

5u fd)onen, ftreifte id) ben I)ei!elften ^m!t, nämlid) ben Un*

millen ber ^ringeffin, nur flüd)tig unb legte ba§ ^auptgemidit

auf ben gürften unb anf hen 5Iuftrag, ben biefer feinem 5lb*

iutanten erteilt :^atte.

SIber ber Grfolg mar ein ganj anberer, al§ id) borau^gefegt.

Bei jebem SÖorte, ha§> ic^ fpradi, fd)ien er freier unb Ieid)ter
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aufgitatmen; [ein 51ntli^ erfiellte fid) — unb plöglii^ rief er

mit triumpf)ierenbem Sacijen: „5lI[o ba§ ifl eg? ^a§!"
S<i) fa^ if)n öermunbert on.

„5nfo besiegen", fu!)r er fort, ,fyat fie mid) ^eute tüie

abfic^tlid) !eine§ ^Iide§ gemürbigt? "^e^tjalh ^at fie in einem

fort mit biefem jungen Saffen, bem ^ringen^I . .
., getankt?!

D, lieber greunb, id) fönnte bid) für beine 9J?itteiIung um^
armen!" Itnb bamit fd)ritt er, fid) frol) in bie 35ruft merfenb,

baf)in.

„3Iber lieber greunb, bebenfe bod) —" fagte idi ernft.

„9^ein! S^ein! fein SSort me!)r, id) meig genug. ©§ !ann

fein, bag id) mii^ in le^ter geit etma§ unborfiditig benommen;
öielleidit fjai fid) bie ^rin^effin felbft unflugermeife irgenbmie

berraten — unb nun, ha man merft, mie e§ flef)t, mill man
mid) in§ S5od§!)orn jagen. D, id) !enne ha§l"

Sd) mar anwerft ungufrieben mit mir unb üermünfdjte e^,

ha^ id) fo rüdfid)tgöon öorgegangen. ^d) !)ätte alleS gerabeju

f)erau§fagen follen; benn nun t^atte id) ii)n gemiffeiiuagen

felbft §u biefer inigen Sluffaffung herleitet, liefen get)Ier

fud)te id) mieber gutjumadjen, inbem id) fagte: „^u bift

im 3rrtum unb follft hatjtx runbmeg erfal)ren, ha^ fid) bie $rin-

geffin bei it)rem ^ater über bein S5orge:^en befciiiuert I)at."

©r Iad)te laut auf. „S)a§ ift bie red)te §ö!)e! ^er^eil),

lieber greunb, bu bift in ber Xat ein !)öd)ft naiöer DJJenfd).

S3egreifft bu benn nid)t, ha^ man jegt üor allem trad)ten umg,

mid) i I) r gegenüber §u entmutigen? D^ein, nein, mein 2;eurer

!

^emüt)e bid) nid)t! kSSie gejagt: id) mei§ genug. ^a§ SSeitere

mirb meine (Ba(i)t fein. 5(ber nun fül)le id) ha§ 33ebürfni§,

allein ju bleiben. '2)u mirft mid) entfd)ulbigen. 51bieu! 6d)laf

mol)l!" Unb er lieg mic^ an ber ©de ber ©ingerftrage, mo mir

eben angelangt maren, fielen unb bemegte fid) rafd)en ®ange§

mit ftol§ erf)obenem Raupte hem ©tep^anSpla^e §u.

gd) ging langfam nac^ §aufe. 3e länger id) über ha^

^Vorgefallene nad)ba(^te, befto me:^r !am idi §ur ®infid)t, bag
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idi ein foIrf)C» &cgebni^3 fiättc ertüartett fömten. @r ^atte firfi

in feine firen g^een bermagen üerrannl, ha% nur ber aHeT=

unfanftefie 3'-if'i'^^^^^^t^tt?6 mit ber ^BixÜirfifett ifin ,5ur *i^e|'in=

nung bringen !onnte. 'l^'^octite biefer ßuü'i'nt^^^^o^ erfolgetil

3rfi fiatte boa meinige getan, unb 'i&urba mufete fidi bie ^o^Ö^i^

felbfl jufdiTeiften, trenn er meine ßrtna^mmgen in ben 'Sinb

fällig. ^ *

Seitbem n?aren fauni ^roei Sage üerftridien, all er, ber

mir in^mifdien fiditlidi au^emidien mar, nadi flüditigem ^odien

an hie Xiir in mein 3ifnmer ftiirjte. „9hm, mal fagft bu bajit?"

rief er, inbem er ein fleinel bebnidtel '^lüttdien oor mid) ^in

auf ben Sifdi fdmeflte. „Siel!''

Gl mar ein 3ßi^i^9^i^^i*^^tt ber ein 3^1^^«!^ entl)ielt.

(fl lautete:

Sit merben beobad)tet. iäufeerjle 3?or|tc^t geboten. 6o|fe
imb üertraue! Unöeränberlt* ^•."

Jhm/' brängte er, „üer^e^ji bu? ^^egreifft bu?"

„©al foH id) herni üerjle^en?" fragte id), i:^n jmeifelfiaft

anblidenb.

„9hin, fo mill id) benn beiner gaffungifraft ju §Üfe fommen.

S e U ^ e i m — bamit bin id) genteint. "53ir tu erben be*
b a d) t e t — getjt bir nodi immer fein Sidit an^ ? ''X u § e r ft e

'^orfidit geboten — merbe id) mir nid)t gtüeittial fageii

laffcn. §offe unb öertraue! Unt>eränber-
1 i d) g. — gamtt). ^^i mei§t bod), M% bie ^^tt^effin fvanni)

beifet?"

„'}flfo bu glaubft . . .
?" rief idi, aufeer mir i?or Grftauneii

über biefe neue $bafe feinel 2Sa!)nel. „'Xul meld)er S^itung

ijl bal?"

,,5(u» bem grembenblatt.'' ^Diefel 3onmaI mürbe bamall

in ben meitejten .^reifen gelefen unb tuar fo §iemlid) ba^ erfte,

baä ficö mit berlei Ginriidungen befaßte.
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„^u fe|eft mtrüicf) öorau§, bag bie $rtn§effin firf) an ba§

2In!ünbigung§bureau be§ grembenBIatteS —

"

„SSarutn nii^t?" unterbrach er mic^ rau^. „(S§ gibt bod^

vertraute S^fen, bie man mit berlei beauftragen !ann."

„3e nun — in 9?omanen. 5Iber felbft angenommen, bag

man fic^ einer foIcf)en SSermittlerin bebient, fo märe e§ bod)

meit einfadjer — unb and) meit beffer gemefen, menn man
bir gefGerieben ptte."

@r ftu^te. „^ielleicfit", ermiberte er bermirrt. „Unb fie

mürbe mir auif) gemig gefd)rieben f)aben/' fe^te er, fro!) eine

^u§flud)t bor fid) [elbft §u finben, ra[(^ ^in$u, „menn fie meinen

Spanten mügte."

„5In beiner ©teile mürbe id) e§ fei)r fonberbar finben, ha'^

bieg noc^ nid)t ber gall ift. (S§ märe bod) fe:^r Ieid)t gemefen,

beinen S^Jamen §u erfaf)ren."

„Merbing§'', belräftigte er, ärgerüd) barüber, ha'i^ id) i!)n

in biefe klemme gebradjt. 5Iber fd)on geigte er fid) bon einer

^Iö|Iid)en Eingebung erleudjtet. „Unb man mirb i!)n aud) miffen.

5lber @efd)riebene§ bleibt nun einmal ©efd)riebene§ unb !ann

fid) unter Umftänben §u einem gefäl^rlidjen, meil berräterifd)en

^ofumente geftalten, mä:^renb ein fold^eg gnferat immer unb

emig nur bem @ingemei:^ten berftänblid) bleibt. 3^^ f^^^

übrigeng," fu!)r er mit §ufammenge§ogenen 33rauen iutji unb

gemeffen fort, „ha^ bu bid^, um mir nid)t guftimmen gu muffen,

gemaltfam gegen biefe f^red)enbe Satfadje berftodft. 3*^ finbe

bieg, nad)bem bid) ber SfJlajor ing Vertrauen gebogen, andj

fef)r begreiflid). %n fannft übrigeng in biefer §infic^t boH-

!ommen beru:^igt fein. S)enn infomeit !ennft bu mic^ mot)t,

"oa^ id) ber ^axin bin, ber nunme!)r, nad) allem, mag ha bor^-

gefallen, bie äugerfte 3urüdt)altung beobachten mirb. ^aT^er

aud) biefe gange ^Ingetegen'^eit gmifdien ung beiben bon f)eute

an nid)t me^r §ur ©^radje !ommen foH." @r berbeugte fid)

fet)r förmtid) unb ging aug bem gimmer.

50iod)te er get)en! SBenn er nunmet)r boHfommene Qn-



Seutnant SSurbn. 43

rücf^altitng hewatjxie, fo tvax bie§ gut für i^n, ermünfcf)! für

btejenigen, bie feinen ^mbgebnngen au§gefe^t gett^efen. ^ex

Qtved meiner ^D^iffion wax erfüllt, '^m übrigen fonnte bie

(5a(f)e auf fidi berufen.

V.

6eit jenem Sage niar §mif(f)en mir unb 55urba eine fönt-

frembung eingetreten; mx trafen nur bei unüenneiblid^en

^nläffen jufammen uitb fprad^en bann über gleidigültige ^inge.

'5)a§u !am nod), ha^ id) §u einer bienftlidien 35ertnenbung be=

ftimmt iDurbe, bie mid) eine Q^ittang bon SSien fernel^ielt,

unb fo n^ar bereits ber grüt)Iing im ^Ingug, al§ idi n^ieber bort*

t)in §urüd!et)rte.

9H(^t ot)ne llnbe!)agen l^atte td) meinem erften gufammen*

treffen mit 3?urba entgegengefel)en, unb wax hatjtx nid)t iüenig

erftaunt, al§ er midi bei bem 33efud)e, ben id) i^^m bocb a1^-

ftatten mufete, fel)r !)er§Iid) empfing.

„Sieb er greunb/' fagte er mit einer geioiffen 2SeI)mut,

inbem er bie 5(rme ausbreitete, „id) freue mid) unenblid),

hid) mieber ju fefjen. Offen geftanben, id) f)abe mid) iuäf)renb

beiner Slbn^efen^eit fe:^r öereinfamt gefül)lt. ^dlerbingS", fuf)r

er leidit errötenb fort, „burd) eigene 6d)ulb. 2Bir Ratten ja

luenigflenS in brieflidjem 3Ser!e!)r bleiben fönnen, itjenn id)

nid)t baumlS burd} mein fd}roffe§ 53ene:^men D^hin, (55e*

fd)el^eneS lägt fid) nid)t ungefd)ef)en mad)en, unb id) !ann bid)

nur bitten, §u oergeben unb §u Dergeffen."

S(^ öerfidierte, ha^ bieS längft ber ^all fei.

„gd) meig, id) meife, bu bift ein guter, t)ortrefftid)er 9J2enfd)

— ber einzige, bem ic^ mic^ anüertrauen fonnte — unb nod)

anöertrauen fann. ^af)er l^abe ic^ ouc^ bein Eintreffen mit

(3ef)nfud)t ertnartet. ^enn bu bift je^t in ber Sage, mir einen

augerorbentlidien greunbfdiaftSbienft gu ermeifen. 3d) 'i:}ahe

näiutid)", \n^x er etmaS fleinlaut fort, „bie ^ame, bie id)
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btr ja ntd)t erft §u nennen braud)e, fd)on lange — fd}on fel)r

lange ntd}t nie^r gefef)en. "^u fannfl bir meine ^eftürjung

üorflellen, aU fie auf!)örte, im Si)eatet ju erfi^einen. ®a fid)

aber enblid) auc^ iljte 6d}tüeftern nid)t me^r in ber Soge geigten,

fo fd}tog id) auf irgenb einen befonberen Umftanb — unb :^atte

aud) ha^ D^ic^tige getroffen, ^enn n)ie id) burd) einen günftigen

^ufall — nad)§uforfd)en magte id) \a nic^t — in (Stfa^nmg

gebracht, maren im fürftlic^en §aufe bie SD^afern au§gebrod)en,

an toeldjen fämtlid)e 2;öd}ter banieberlagen. 9^n aber finb

bie beiben älteren längft mieber gefunb, unb nian erblidt fie

nad) mie üor im 2:^eater — nur bie jüngfte bleibt unfic^tbar.

SJleine S3eforgni§ ift alfo um fo mef)r jum öugerften gebie!)en,

a\§> id) bei ber S5orfid)t, bie mir, mie bu meigt, §ur ^flid)t ge=

mad)t mürbe, für meine ^erfon feinerlei (Srfunbigungen ein=

5ie:^en !ann. ^u aber !)aft i)ier in bürgerüd^en greifen greunbe,

^ermanbte unb 95e!annte, unb e§ bürfte nid)t auffallen, menn
einer beim Sortier 9^ad)frage tjklte."

^a bieg Ieid)t §u bemerfftelligen mar, fo fagte id) §u unb

fonnte i:^m auc^ fd)on binnen !ur§em mitteilen, ha^ bie $rin-

geffin nod) immer an einen: golgeübel ber SJ^afern leibe, aber

balbiger ©enefung entgegenfef)e, eine 9^ad)rid)t, bie 33urba

utit meIand)oIifd)er greube aufnat)m.

. 3n§mifd}en mar e§ mirflic^ grüf)Iing gemorben. ^ie

33äume auf beut ®Iaci§ tjaiten fnof|)en unb glätter getrieben,

ber S^afen fd)immerte in §artem (^rün, unb bie geier!id)!eiten,

meiere §u jener 3^it anlä^lid) ber faiferlidien SSermäi)lung ftatt^

fanben, maren bon ^errlic^ftem SBetter begünftigt. 5lber neben^

i)er mar aud) bie orientatifd)e grage mieber einmal eine bren=

mnhe geworben, unb fdion :^atten fid) bie bi|)Iomatifd)en gäben

jener euro|)äifi^en ^ermidelungen angef^onnen, meld)e fpäter

mit bem ^rimfelbguge unb burd) bie ®innal)me öon 6ebafto|)oI

einen borläufigen 5Ibfd)Iu6 finben follten. ^ud) Cfterreid^ mugte

inmitten ber allgemeinen Stiftungen ©tellung nef)men unb fd)ob

£)bfert)ation§tru|)^en on bie nörbUd)en unb füböftlid)en ©renken
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be^ 3Reid}e§ üor. gnfolgebeffen mürben einige ^^egimenter auf

ben ^xieggftanb gefegt, fo aurf) unfere§, inbeiu e§ gleidigeitig

S[Rarfd)b ereitf(f)att er:^ielt, um, mt ber SSefe:^! lautete, uor-

läufig in 33öf)Tnen «Staub quartiere §u nel)uten.

^iefe !riegerifd)en 5(u§ficf)ten mürben öon ben Offizieren

mit begeiftertem QuBel begrübt, unb aud} 35urba mürbe mit

eingeftimmt Ijaben, menn i!)n nebftbei nid}t ber ©ebanfe be-

trübt unb gequält t)ätte, i)ai er je|t bie ^ringeffin !aum mef)r

tüürbe fe^en fönnen — unb ha^ er fie, mie er fid) auSbrüdte,

in einer boppelt ungemiffen unb fdimer^Iidien Sage §urüdlaf)e.

®er Sag be§ 5(bmar]d}e§ fam "^eran. 5Im ?(benb üor:^er

bat mid) 93urba, nod) einmal mit i^m in^ ^urgtt)eater §u gel)en.

„^u mirft fef)en/' fagte er, „fie fommt I)eute. ©tma§ in meinem

Snneren beutet barauf f)in. ©ie luirb unter allen Hmftänben

erfat)ren ^aben, ha}^ ha^ Ü^egiment morgen marfdiiert — unb

mirb ha§ mögtidifte haxan fe|en, mir menigften§ einen ©d)eibe-

blid fpenben gu fönnen."

3d) f)atte mid) fd)on geiübf)nt, auf berlei 9^eben fein Ö5e*

mid)t mel^r $u legen, ^d) beftärfte i^n meber in feinen SSorau§-

l'e^ungen, nod) entmutigte id) i^n; id) Ijörte uiit einem ge=^

miffen teüna^^m^oonen ©dimeigen gu, ha^ er fid) auflegen

mod)te, mie er mollte. Übrigeng f)atte er felbft feine früf)ere

©m^finblid)feit unb 9^ei§bar!eit öerloren; er mar meid) unb

t)ingebenb gemorben. (gg mar i!)m offenbar nur meijx barum

ju tun, jemanben ju f)aben, beni er feine ©ebanten unb ©efüf)Ie

augfpredien fonnte, unbefümmert, ob man guftimme ober nidit.

(^§ mürben brei Üeine ©tüde gegeben. 2SäI)renb be§ erften

blieb bie Soge leer; bei S3eginn be§ §meiten aber — id) traute

faum meinen 5(ugen — erfd)ien mirHid) bie $rin§effin. Unb
§mar gan§ fd)mar§ getleibet — unb allein. ^a§ t)eigt, fo gut

toie allein. 2)enn bie ^ame, meld)e neben i^r Pag naf)m,

mar o!)ne S^^^if^^ ^iri @efenfd)aft§fräulein ober ät)nlid)e§.

58urba ftieg mid) Ieid)t an; benn fagen fonnte er md)t§

in bem QJebränge, ba§ un§ umgab.
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Sä) blidte nad) Der ^rinjejjtn. ©ie fa^ auffaKenb bleiii)

unt> angegriffen au§. S^ ber 5)cinb ^ielt fie einen ileinen ^eÜd)en*

ftrauß, iDeldjen fie bon geit §u geit, ben 2)nft einatmenb, ncL£)e

öor ba§ 5IntH^ bracl)te.

9^ad)beni ha§> (Stüd gu (Snbe gegangen rtjar, erf)ob fie fid)

mit allen 3eic!)en ber ©rmübnng unb t)erfd)n)anb famt ii)rer

^Begleiterin.

2)a je^t in ber ^rt^if^ien^aufe nm nn§ !)er einige 95en)egung

entftanb, flüfterte mir S3urba gn: „gcf) glanbe, man ift fort.

SSir tDoIIen noc!) ben S5eginn be§ legten 6tücEe§ abn:)arten,

bann ge'^en mx and)."

SSir fcf)oben nn§, nm f^ater leine ©törnng §n berurfad)en,

nä!)er bem 5lu§gange gn, nnb ha bie Soge n)ir!(ic^ leer blieb,

entfernten tv\i nn^ fd)on nad) ben erften ©jenen, bie nnn anf

ber 93ü!)ne folgten.

S^ad^bem mir nnfere 9Jläntel genommen f)atten, blieb

33nrba im leeren 5ot)er fte'fien. „5fhtn, I)abe id) rid)tig gea!)nt?"

Sd) mngte nidjt, \va§> id) ermibern follte.

„Tlan \at), mie leibenb fie nod} immer ift", fu^r er fort.

„2öel(^e Überminbnng mn§ e§ i^r gefoftet :^aben, ha§> 'i^eaiex

§n befud^en. llnb n)a§ fagft hu bagu, baß fie in Iraner er==

fd)ienen ift?"

„^a§ lann ein Snfall fein", fagte i(^, faft gornig gegen

eine 5(nna!)me fäm^fenb, bie, itf) mnfe e§ gefte^^en, nnmill-

fiirlid) in mir felbft aufgetankt mar. „^ielleidjt ein entfernter

SobeSfall in ber ^amilie — ober eine Hoftrauer, beren ^Infage

nn§ nid)t me!)r gugefommen ift."

„9J?öglid)", marf er leicht :^tn, meiner SJ^einung forg-

fältig au§mei(^enb. „5Iber ma§ ift ha§>?" fut)r er fort, inbem

er mit ber §anb feine linle SSruftfeite betaflete. SDann fnöpfte

er rafd) feinen SJMntel auf unb §og au§ ber inmenbig ange-

brad)ten 2;afd)e einen ^eildjenftrauß !)erOor, ben er anfänglidi

felbfl mit ungläubiger Überrafd)ung betrad)tete. ßnblid) aber

ri(^tete er fid) I)od) empor unb fagte, inbem er mir bie SSIumen
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entgegenhielt, fel^r ernft: „Sieber fyreunb, \d) rebe je^t nid)t§

nie{)r. 2)u :^aft, bejfen bin vi) fid)er, biefe ^Seildjen in ber §anb
ber ^ngeifin gefe^en — unb nun finbe xdj fie in meiner 93ni[t-

tajci}e. 2th' wofjW gd) barf bid) nid)t länger beinen 5Inge-

!)örigen, öon meldien bu tvo^ nodj 5(bfdiieb niirft nehmen rtjollen,

ent^iefien unb banle bir für beine Begleitung." ^amit reidite

er mir bie ^^anh unb ging.

3d) mar betroffen unb öermint. (Sollten biefe SSeilc^en

mxlixd) . . . ? 2)od) nein! (S§ tvai ein (Strauß loie jeber

anbere üon ben üielen ^unberten, tveld)t um biefe ^aijie^^

geit an allen (Straf5eneden feilgeboten tmirben. ^hißte e» alfo

gerabe berjenige fein, ben bie ^rinjeffin ....
^em mill id) auf ben ©runb loiumen, fagte id) §u mir

felbft unb febrte nadi einigen 6d)ritten, bie id) fd}on auf bie

©trage Ijinau^getan, mieber um, um mid) in bie (^arberobe

§u begeben, ^er eine oon ben beiben SBürtern, ein fdimädi-

tige§, grauf)aarige§ 53lännd)en, ha^ gen?ö:^nlid) bie Offiziere §u

bebienen pflegte, mar ehen auf feinem (StuliI fanft eingenicft.

S5ei meinem örfdieinen fu!)r er empor,

'^gd) trat üertraulid] auf il)n §u unb fragte:

„Erinnern ©ie fid) be§ Dffi^ier^, ber gerabe t)or!)in mit

mir megging?"

^er 3IIte fal) midi immer nod) etroag |d)Iaftrun!en an;

bann rief er: „O gemiß! SSie follf id) nid)t? ^er grofje c<perr

Seutnant, ben !enn' id) fe^r gut."

3c^ I}atte bie§ ermartet. ^enn Burba, menn and) im

allgemeinen fef)r :^au§f)ältenfd], liebte e?-> bod), fid) foldien Seuten

gegenüber äugerft freigebig gu ertreifen. j

„9htn alfo, bann fönnen (Sie mir oieKeidit aud) fagen, auf

metd)e 5(rt ein 5]eild)enbu!ett in bie 9.'RanteItafd)e be§ ^^errn

Seiitnant gefommen ift?"

„^eildienbufett? Sn bie Safd)e be§ g)enn Seutnant!?"

rief ber 5nte unb fd)Iug faft bie §änbe über ben ^opf gufammen.

^ann nnit)Ite er oergmeifelt in ben DJlilitärmänteln, nield)e
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bic^t übereinanber an ber '^anh be§ Ji^malen dianme§> I)ingen.

„9fti(^tig! 9^i(i)t{g!" ftö:^nte er; „ba i)ab' icE) eine frf)öne^^on*

fufton gemacht!"

„SBiefo?"

„9^n fe'fien 6ie: ba§ ^u!ett tvax üon einer ^mne im

^tvtiten parterre — nicf)! me!)r jung — aber intereffant, fe'^r

intereffant. (Sie ^atte nticf) gebeten, e§ einem Hauptmann
öom 9^egiment ^Ile^anber — 6ie fennen i^n üielleii^t — htn

mit bem unge!)euren @(i)nurrbart — in bie Safrfje §u :pra!=

tijieren. 9^n |at er auc^ foldje 5(uffd)läge — menn and) me!)r

orangegelb — aber fo bei 9^ad)t — unb ber SlJlantet beg §enn
Seutnant !)ing gleid) neben bem feinen— unb ha " er i)o\h

enbete nid)t unb mad)te nur be§eid)nenbe ©ebärben be§ ^er==

medifeln§.

„9hin, nun/' jagte id), „ne'^men ©ie bie (Bad)t nid}t fo

tragifd)! (S§ braud)t ja n:)eber ber ^au^tmann, noi^ bie inter-

effante ^aute baoon p erfa!)ren. Unb follte man 6ie mir!=

lid) §ur 9f?ebe ftelten, fo fönnen ©ie S^r ^erfe^^en rul)ig einge-

fteljen; e§ mar ja fein SSerbredien. 9^et)men 6ie bie§ §u einft-

meiligem Siroft."

©r em|)fing ha^» (^ereid)te mit einem beöoten fnij, geigte

aber nid)t§beftomeniger immer nod) groge llnru!)e.

^ a § alfo mar !)erau§gebrad)t. 5Iber mie ftanb e§ mit ber

fc^margen Reibung? @emi^ ebenfo, mie banmlg mit ber gelben

Toilette, bie man offenbar ganj zufällig gemä!}It, ha man fid)

in ber 5(bfid)t, nad) bem 2t)eater mit beut Surften eine @e=

fellfdiaft §u befudjen, anber§ ge!(eibet f)atte al§ bie (Sdimeftern.

©0 bad)te id), aU id) mid) mieber auf ber (Strafe befanb. ^a
burd)pdte e§ mid). ®ie ^ringeffin I}atte ha^ ^urgtt)eater

befucf}t — mie nun, menn bie beiben anbern fid) in ber Dpei

befänben, mo eben italienifd)e Stagione mar unb bie 9}?ebori

i^re Srium:p:^e feierte? ^a mü^te fid) geigen, tva§> e§ mit ber

2;rauer auf fid) I)abel

(5§ tuar nod) nid)t alljuf^ät, unb fo eilte id) in ha§> anbere
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X^eater {)inüber. 3J?an gab ^erbi§ ©xnani. ^a§ §au§ mar
überrüllt; bie Suren be§ ^artene§ [tauben ju beiben (Seiten

offen, um auf beut (5)auge für biejenigen Staunt §u fdiaffen,

meldte, um n)enigften§ §u :^ören, auf ha§ 6e^en öer§id)teten.

3d) t)erfud}te mid) burd}§ubrängen, unbeümimert baram, ha^

meine 3^üdfid)t§Iofigfeit 3^^^^)^^^ ^^^ SD^ißbilligung ^erbonief.

3nbe§ fonnte id) nidit n?eit gelangen, ^ie 33ül^ne, foiuie bie

red)te 6eite be§ ^eater§ blieben mir burdjau^ öerfdiloffen,

nur bie linfe fonnte id) in^ 5(uge fäffen, ^ort aber, in einer

fleineu ^rof^enium^Ioge, fagen and) bie §n;ei ^ringeffinnen in

©efellfdiaft jener älteren '3)ame, bie uiit il)nen auf bem §of*

ball getuefen — unb gmar alle fd)mar§ gefleibet. 9J?eine ^er==

mutung !)atte mid) alfo nidit getäufdjt: eine gamüientrauer,

luenn aud) um fein nal)e§ 9}^itglieb, fonft rt)ürbe man moI)t

ba§ Xfjeater gar nid)t 'be\\id)t I)aben. ^dj mar jufriebenge*

ftellt unb entfernte midi, oI}ne auf hen Sobeggefang ßrnani^

ju aditen, ber je|t hinter meineiu SRiiden ftiirmifd)en 5(pplau§

entfeffette.

5{Ifo aud) f) i e r ü b e r befanb id) mid) nun im Üaren

unb bad)te nur nod), mäfirenb id) meine§ Sßege§ ging, barüber

nad), ma§ bie $rin§effin in§ S5urgt!)eater gefüt)rt !)aben mod)te?

®an§ einfad) ber Uuiftanb, "oa^ für fie in jener $rof§emum§=
löge fein ^(aj gemefen. Dber nod) n)af)rfd)einlid)er: fie mollte

nad) längerer franf!)eit jum erftenmat mieber ha§> 2:^eater

befudien unb 1:)aite ein fleineu, :^eitere§ 6tüd, ba§ fie üietleid)t

befonberg gerne fal), einer lärmenben Oper üorgegogen. ^er

le^te %aoen üon ^urbag g)irngefpinft gerflatterte. Unb bennod)

fonnte id) bie§mal nid)t über il^n lädjeln. SSielme^r überfam

mid) eine tiefernfte, faft traurige ©timmung. 9}?ugte id) mir

bod) fagen, baß, öon feineui ©tanbpunft au§ betrad)tet, in

allen biefen S^ifönen ein Sdiein ber Hbfid)tlid)feit lag; id)

felbft mar ja einen 5(ugenblid mieber an meinen Überzeugungen

irre gcmorben. (gg \at) faft au§, al§ tjäite fid) "oa^ ©d)idfal oor-

gefetjt, mit \\)m ein graufame§ 6piel gu treiben.

©aar. IX. 4
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5lm folgenben %aqe, morgen^ ad:)t IXi^x, mar] edierten mir

ah. %i§> roir bie gran§en§brücEe über[cf)rttten Ratten unb un§

bem 95a^n^ofe näf)erten, [tauten ftrf) am (Snbe ber Sööergeüe

einige SSagen, t>on ber öorübergie^enben %xu\)pe aufget)alten.

3e|t rollte and) ein gia!er I)eran, ber rafcf) feine $ferbe gum
(Stet)en brad)te. 60 biet man bemerlen !onnte — auf einer

6eite mar ber ^or!)ang gur §älfte !)erabgelaffen — fa^ in bem
eleganten (Soupe eine bunfel getleibete ^ame. gd) fa^, mie

35urba, ber ni(i)t meit bor mir in ben 9^ei!)en ba!)inf(^ritt, ^IöJ=

lid) gufammenjudte, bann gegen alle SSorfdirift !^erau§trat unb

fid) gegen ben giafer ummenbete. SSie? (Sollte er am ©nbe

glauben, bag bie ^rinjeffin !)ierl}er gefa!)ren !am, um i^n nod)

einmal §u fe^^en? kernig, ha§> mar feine SO^einung. 3mmer==

f)in! Woäjtt er fid) nod) an biefer iäufi^ung erfreuen, e§ ift

of)neI)in bie Ie|te. 5(ber e§ mar anber§ befd)Ioffen.

VI.

^a§ Sf^egiment f)atte bie ^antonierung§=6tationen in

33öf)men belogen. ®er ©tab befanb fid) mit einem SSataÜIon

in einer anfel)nlid)en frei^ftabt, alleg übrige mar in größeren

ober Heineren £)rtfd)aften berteilt. ^ie £om^agnie, bei melc^er

93urba — ber mittlermeüe §um Oberleutnant üorgerüdt mar
— unb id) ftanben, I)atte einen SJJarftfleden in ber 9^ä!)e einer

35a^nftation jugemiefen er!)alten. ^ie ©egenb mar nid)t of)ne

^nmut. SSo:^Ibebaute gelber, faftige SSiefen med)felten mit

fanften, fd)ön bemalbeten §ö!)en ah. 5(ud) mar ein großem,

gut gei)attene§ 2öirt§!)au§ bor'Eianben, mo mir beibe — ben

§au|)tmann ^atte ber 33ürgermeifter in Duartier genommen —
ein gang be^agtid)e§ Unterfommen fanben. 3(m äugerflen ^nht

be§ giedeng fü:f)rte, nad) ber 6eite abjmeigenb, eine ftattlidje

Sinbenallee §u einem Keinen ©d^Ioffe em^or, ha^ gan§ mie

ein mittelalterlid)e§ ^aftell au^fa^. ^ie ^Ringmauer unb ber

runbe, au§ mäd)tigen Duabern aufgefüt)rte Xurm, ber in einer

meiten Plattform enbigte, ftammten gemig au§ jener geit
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unb maren mit ftd}tli(i)er «Sorgfalt wotjX erhalten weihen; arni)

alleg fpäter §in§ugebaitte geigte ürf) ben 9^eften ber Vergangen-

:^eit mögli(i)ft angepaBt. ^iefe§ Sd)Iog gel)örte ber reid) begüter*

ten gräflid)en gamilie 3Jl . . . unb lüutbe früljer nur bei ^erb[t^

(id)en S'^Ö'^^ii^flügen benü|t; je|t aber iuar e§ t)on einem

jungen $aare bemoI)nt. Gin jüngerer (5o:^n be§ §aufe§ Ijatte

l'id^ nämiid) im Saufe be§ SSinter§ öermäl)lt unb e§ einer §odi^

5eit§reife öorgejogen, mit feiner ©attin bie §onigmonbe in

biefer iänblid)en ä^^^üdgegogen^^eit §u Derbringen. 9J^an er=

5ä!)Ite allerlei öon bem abgefdiloffenen, menfd)enfd)euen Seben

ber 9^eut)ermäf)Iten. 3^ '^^^ erften 3^^^ ^obe man fie gar nid)t

§u ©efidit be!ommen; erft je|t, ha beffere§ SSetter eingetreten,

fönne man fie f)in unb mieber gu $ferb ober gu SSagen fe!)en,

jebod) immer üereint, mie unjertrennlidi, unb e§ mürbe fogar

bef)auptet, ha^ bie junge ©räfin, ama§onenI}aft gefd}ür§t, il}ren

(i^atten auf jebem feiner ^irfdigänge begleite. 5In un§ felbft

roaren bie beiben, al§ eben eine ^om^agnieübung ftattfanb, in

einem leidjten gagbmagen, ber mit üier fleinen, üon ber ©räfin

felbfl gelenften 6dieden befpannt mar, üorübergefa^ren. S5urba

f)atte bei biefer ®elegeni)eit bie ^emerfuug tjingemorfen, ha^

e§ eigentlid) ber 5lnflanb erforbere, im 6diIoffe eine S5ifite ab=

äuftatten — unb jmar in corpore. Unfer ^^it^^^^^^i^^ ö^^^/

eine etma§ berbe 9btur, !)atte barauf ermibert, ha^ mürbe fo

augfe^^en, al§ moKe man fid) aufbrängen. Wlan bürfe fid) um
biefe 5{rifto!raten nid}t ei)er fümmern, al§ bi§ fie felbft bon

ben !aiferlid)en Offizieren, bie mir feien, D^otij genommen.

9Iuf S3urba jebod) ühte ha^^ ©d)Io§ immer ftärfere 5tn==

§ie!)ung§!raft au§. ör umfd}ritt e§ bei jebem unferer gemein^

famen Spaziergänge in immer engeren Greifen unb liebte e§,

oon einer nal)en 5(n!)ö!)e f)erab auf bie geljeimnigüollen ^aum-
mipfel be§ $ar!e§ §u bliden, ber fid), nid)t allju au^gebef)nt,

bem SSalbe entgegengog.

„^(d)!" rief er eine^ Slbenb^, aB eben bie (Sonne berfan!

unb if)r le^te^ ®oIb am ^origont aufflammen lieg, „ad), meld)

4*
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ein @IücE, mit ber Königin fetne§ .ger^enS in [o [toller 5Ibge-

fcljieben'^eit f)aufen §u fönrten!" ®ann nac!) einer $aufe unb

mit benx 5Irme einen trei§ in ber Suft be[d}reiBenb: „2Ber

meig, ob nid}t einer meiner 5ßorfal)ren einft über biefen S3oben

ge^err[cf)t tjat? Stber ma§ nü|t e§ mir?" {d}Iog er adifeljudenb

mit einem leichten ©enf§er.

(Sin (5d)meigen trat ein.

„5lber meißt hu/' fagte er plöfelid}, inbem er mieber ha§

6d)Io6 in§ 5Inge fai3te, „bag eine§ iage§ bie ^rinjeffin t)ier!)er

fommen !önnte?"

Sd) fa!) it)n fo überrafdjt an, bog e§ i!)n, tüäre er nod) ber

frühere gemefen, tief mürbe öerle^t l^aben. 5lber nun achtete

er !aum baranf unb fu^r gemiffermagen im (Selbftgefpräd)

fort: „SSenn id) nidit irre, fo finb bie Tl . . . mit ben S . .

.

irgenbmie öerfdjmägert. Unb ha märe e§ benn aud) — fo=

balb man meinen 5Iufent!)aIt§ort erfat)ren f)at — nii^t allgu

fd)mer, einen ^efuc^ in§ SSer! §u fe^en. S^'^^^f^IIg Ieid)ter,

al§ bamal§ allein in ber Soge §u erfd)einen — unb ficf) morgend

borau.f an ber 9^orbba^n §u geigen."

gd) tjatte mid] in§mifd}en gefagt unb erinnert, ha^ id)

über nid)t§ mel)r ju ftaunen f)abe.

„ge nun," fagte id), „e§ ift immer^^in möglid)."

5lm folgenben 9^ad}mittag fagen mir auf ber S3an! bor

bem SSirtg^aufe, raud)ten unfere Sfd)ibu!e unb blidten babei,

giemlid) gelangmeilt, auf eine groge, teid)ä!)nlid}e $fü|e, bie

fid) auf bem 9J^ar!tpIaie ausbreitete, unb an bereu 'tRanhe

fid) eine ©djar fdjueemeiger ®änfe rul)ig fonnte.

$Iö|Iid) öerna!)m man ba§ ©eräufd) na!)enber Sßagen,

unb ha\h barauf !amen jmet ®efä!)rte in 6i(^t. gn bem erflen,

einem geräumigen Sanbauer, fag ha§> gräflid}e $aar tief §u*

rüdgelef)nt, mä'^renb bie leidjte Mefdje, bie !napp ba!)inter

fu^r, fid) leer geigte. SfJ^an jagte fo rafd) borbei, bag ha^ f)arm-

lofe ©eftügel, milb aufgefd}eud)t, mit lautem ^eifd}en unb

(Sd^nattern in bie $fü|e hinein ftüd)tete.
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„'^a mxh jemanb öon ber 33a!)n ge^^olt", fagte S3iitba,

feine IQr l^eröorgie^ienb. „{S§ ift je|t :^aIB brei, in einer ^iertel^

flunbe fommt ber gug. gd^ bin neugierig, n^er ha eintreffen

mirb."

2Bir blieben fi^en. ^ad) einer SSeile üernafjmen tvii

ben fernen 6igndpfiff, ha§ D^ä^erbraufen be§ gugeg — unb

e§ bauerte nicl}t lange, fo !anien bie beiben SSagen n^teber §u*

rüdgefa^ren. Dieben ber (Gräfin faß jegt eine junge 2)aine,

in meldier, obgleidi fie ha§> 51ntli^ mit einem blauen 9^eifefd)Ieier

bereut I}atte, fofort bie ^ringeffin ju erfennen niar. ^er

©raf na:^m mit einer anberen i)ame — berjenigen, tveUbjC

banmB mit in ber Soge erfdiienen mar — ben SSorberfiJ ein.

Sn ber falefd)e f)atte eine I}iibfd}e 3ofe ^lag genommen, bie,

öon koffern unb 6d}ad)teln umgeben, mit Iebl}aften klugen

äiemlid) f)erau§forbernb um fid} blidte.

33urbo f)atte ben aufgebrannten 3:fd)ibu! fin!en laffen.

3egt er^ob er fid) unb ging, o!)ne ein SSort §u fagen, in fein

3immer Ijinauf. ^d) mar barüber fe:^r fro^, benn ha^ bie

^ingeffin nun in ber %at erfd]ienen, ^atte mid) berart au§

ber gaffung gebrad}t, baß id) in SSerIegen!)eit gemefen märe,

irgenb eine SJ^einung §u augern.

^a§ ift benn bod) f)öd)ft merfmürbig! fagte id) §u mir

felbft, al§ idi je|t allein mar iinh mid) anfdiidte, einer mir ob^

iiegenben bienftUdien 3Serrid)tung nad)§u!ommen. ^abei ging

mir biefer neue äufall — benn ma§ anbere§ fonnte e§ fein?

— beftänbig im fo:pfe f)erum. Sie (Bad)e befam nunmehr, gang

objeftib hettad)tet, ein eigentümlid)e§ gntereffe, unb id) mar

neugierig, ma§ au§ biefer unoermuteten ^ompIÜation ent*

ttef)en mürbe.

5IB id) fpäter mieber bem 2Sirt§t)aufe gufdiritt, fa:^ id),

mie ehen ein mol]Igenät)rter Sa!ai mit glattrafiertem ^oppeU
ünn unb einer leiditen 5D^i|e auf bem Slo^fe fid) nä:^erte. ör

!am offenbar au§ bem 6d)loffe unb trat je^t in bie 6d)an!=

ftube, beren genfter offen ftanben, fo baß id) t)ernef)men !onnte
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me er bon einigen ö^äften, bie brinnen beim 33ier fagen, laut

begrüßt mürbe.

„51!), §err ©eorg!'' rief einer, „ßaffen ©ie firf) and) lie-

ber einmal fe:^en!"

Srf) fonnte ni(i)t öerftefien, ma§ ber alfo (Sm^fangene er^

miberte. ^d) t)ernat)m eigentlid) nur ein :^aftige§ ©c^Iuden

unb ©urgeln, bann mürbe ein ^Ia§ auf ben ©djenttifd) ge^

flogen.

„©ie f)aben ja S3efucl) befommen!" t)ieg e§ meiter.

9hmmet)r '^örte iii), mie ber Safai fagte: „^reilid). 2)ie

^ringeffin S . . ., bie befte greunbin unferer ©räfin. ©cf)on

üor fe(i)§ SSodjen :^ätte fie fommen follen, um bann fpäter

mit un§ narf) Stauen ju reifen, ©tatt beffen ift fie !ran! ge-

morben. Söer meig, ob je^t nocf) etma§ au§ ber Ü^eife

mirb. (Sin &IM mär'§, benn e§ ift nid)t me!)r au§§u^alten

in bem 5JJeft!"

9^ad) biefem für bie Eingeborenen nid)t fet)r fd)meid)el^

I)aften 3Iu§f^rud) ftürgte er, mie id), ein menig burd)§ genfler

blidenb, bemerfen fonnte, ein gmeiteg (^\a§> t)inunter unb fud^te

nad) Heiner 3JJün§e, um feine Qed^e §u he^ätjien.

„©ie mollen fd)on mieber fort!?''

„gc^ mug pr S3at)n laufen unb telegraphieren laffen.

®§ ift eine ©d)ad}tel im (Soupe öergeffen morben. ©o ge^fg,

menn man feine männüdie ^ienerf(^aft mitnimmt!"

Unb o:^ne ©rufi eilte er :^inau§.

©0 alfo ftanben bie ^inge. ^d) fonnte mir lebl^aft üor=

ftellen, meldje (Sjenugtuung S3urba beim 51nblic! ber ^ringeffin

mugte em;)funben tjahen, weld^e Hoffnungen unb (Srmartungen

er nunmehr an it)ren ^iefigen ^ufentl)alt fnü^fte . .

.

2lber biefe Hoffnungen unb ©rmartungen, bie ber Qn^

fall mad)gerufen, follten bon biefem felbft fofort mieber ber*

niditet merben. 2)enn bie unentfd}iebene, ratlofe Haltung,

meld}e bie 9f?egierung hen fortfdjreitenben ©reigniffen gegenüber

nod) immer befunbete, I)atte einen beftänbigen SBed^fel ber
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inilitärifct)en S)iö|)o)itionen gut golge — unb )o belaiii aucf)

unfer 9?egiment nod) am felben 5Ibenb ben 33efef)I, bie 6tanb*

quartiere fofort §u betlaffen unb nad) ^rag in GJarnifon ah^

§urticEen.

33urba, nacbbem er bie[e 9^euig!eit üernommen, Iarf)te

bitter auf.

„5atale§ (i5efd)icE!" rief er au§. „Qegt, nad)bem bie $rin^

§effin au(f) biefen ßffort unternommen — je|t muß e§

ift mirflid) unglaublidi ! 2öie mürbe fid) je^t alleg entmidelt

l^aben! 2öir I)ätten ©inlabungen nad) bem ©d)Ioffe er!)alten,

fei e§ nun ju einer gagb, §u einem ®iner — ober it»a§ njeife

id)! — Übrigen^/' fe^te er nac^ einigem 3fJad}finnen !)in§u,

„^rag ift fo übel nid}t — unb ber 3SerIuft nid)t allgu groß; benn

idi bin überzeugt, ha^ aud) f
i e in einiger 3^\t bort erfdieinen

mirb."

tiefer S3ef)auptung geigte idi mid) boc^ nod) nid)t ge-

mac^fen; e§ mar mir, al^ befänbe id) mid) einem SBa^nfinnigen

gegenüber.

©r bemerfte nicht, mie id) gufammenguctte, unb fuf)r fort:

„$rag ift ber (5i^ be§ gangen böi)mif(^en 5(bel§. 5[Ran madit

alfo eben mieber irgenb einen ^efud}. Überbieg mirb e§ mir

je^t immer beutUd)er, bag bie ^rinjeffin bereite in fenntni^

tion ber 51ngelegenl}eit ij't, bie id), mie bu wex^t, tierfolge; fie

mürbe fonft nid}t fo gerabeau§ borget)en."

'^ad) biefen Sorten rief er feinen S3urfd)en unb befa:^!

i^m, §u paden, meld)e§ ©efdiäft er mit berfdiräniten Firmen

gebieterifd) übermadite.

{S§ mar ein tjeller, taufrifdjer DJ^aimorgen, aU mir abzogen

unb 33urba einen legten 53Iid nad) hen genflern be§ ©diIoffe§

em|)orfenbete, mo nod) alle^ in tiefem (5cf)Iafe gu liegen fdiien.

VII.

$rag mar §u jener Qeit ein fe'^r angenehmer 2(ufentl^alt§*

ort. ^ie nationalen (^onberbeftrebungen maren nod^ nid)t
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ju ou§ge[^rod)enen fonflüten gebie^^en; fie gärten unb gucften,

bem unbefangenen 93Iicfe tierborgen, nocf) unter ber Dberflädje,

unb lüenn auc^ bte6tabt, infolge be§ flatt)ifcl}en0kunbelemente§

i!)rer S3eööl!erung, feine beutfd)e genannt lüerben fonnte, \o

wax fie bod) im beften Sinne be§ 3Sorte§ international, g^^if^^^^i^

Sßien unb ®re§ben bie 9J?itte I)altenb, röurbe fie, jumal im

6ommer, loo ein groger Qn% nad) ben böf)Tnifd:en 95äbern

ftattfanb, ob i!)rer |Drad)tüonen Sage unb iljrer alten S5au=

benfnmie oon bielen gremben befud)t, wo^u gute §oteI§, ein

fe!)r annehmbarem S^^eater unb fonflige 3^effourcen mefent-

iid) beitrugen. ^ur§, man fonnte in ^rag mie in einer ©rog*

ftabt leben, unb bod) maren alle ^ebingungen einfadjer unb

Rieniger foftfj^ielig ai§> anber^mo.

tiefer Umftanb !am S5urba bei unferem ©intifeffen fe'^r

guftatten. 3J?it groger S3efriebigung I}atte er bernommen,

ha^ bie Offiziere nid}t in ber ^aferne untergebracht mürben,

bal^er e§ feine erfte 6orge mar, eine ^affenbe 3SoI}nung ^u

fud)en, bie er aud) balb gefunben l^atte unb meld)e er nun*=

me^r allein begog. ^enn, fagte er gu mir, e§ ift je^t bor altem

geboten, ein anftänbigeg „Home" §u befi^en. @§ lönne fid)

mand)erlei ereignen, unb iebenfalB muffe er, mie bie ^inge

mm ftünben, gewärtig fein, bag eine§ Sage§ irgenb ein

vertrauter ©enbbote eintreffe, meldjem gegenüber man fid)

in jeber §infi(^t „comme il faut" §u ermeifen 1:}abe.

<Bo trat er benn aud) fofort mit einem 90^öbelt)erleit)er in ^er-

binbung, ber il)n mit allem Stetigen berfal); augerbem lieg

er für feinen S3urfd)en eine Sibree anfertigen, meld)e ber eine§

Seibjägerg gleid) !am.

6id) berart einrid)tenb, miberftrebte e§ it)m aud^, feine

SD^a^Igeiten in einer jener unfd)einbaren ©aftmirtfc^aften ein^

§unef)men, auf meld)e mir anberen mef)r ober minber ange*

miefen n^aren, unb gog e§ bor, jn)ifd)en fünf unb fed)§ U^r

im „@nglifd)en §of" §u binieren, wa§> er \xd) infofern fd)on

erlauben fonnte, al§ er fobann auf ein Wbenbeffen ber5id}tete.
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'Dabei §og er fid^ me^r unb tue!)! üom !ainerab[c(jaftltcf)en S5er-

!e^re §iirüd, ma§ §mar anfangt md}t be[onber§ auffiel, ha man
non feiner Seite ein gemiffe^ Sidj^^bfd)liegen bon jef)er ge^»

iuof)nt tnar. 9^ac^ imD nad) aber mürbe man ftujig unb flil^Ite

fic^ uuifomef)r befreinbet, al§ ^urba nebftbei ein fet)r !)odi*

mütige§ 33enef)nien §u entfalten begann, tva§> früljer nid}t

feine 5(rt n^ar. 3D?id) felbft bel^anbelte er jegt mit einer ge==

miffen §erablaffung, unb id) empfanb, ha^ er niid) mie jeben

anberen mürbe überfe^en f)aben, menn e§ itjm nid)t ein 33ebürf=

ni§ geii-efen märe, mid) bei feinem 3beengange an ber ©cite

§u htfjoiten. 5(ud) braudite er jemanben, ber für if)n, menn
er bienftlidi nerf)inbert mar, in§ ^)eater ging, um nad)gufe!)en,

ob bie $ringeffin, bereu Eintreffen er üon Sag §u 2;ag ermartete,

nidit in einer Soge auftaud)e.

^iefe unerfd}ütterlid}e (Sriuartung erfüllte fid) felbftber*

ftänblid) nidit; bafür aber gefdiaf) e§, ha^ eine ^od^geftellte

militärifd)e $erfönlid}!eit, ber (55eneralabjutant be§ ^aifer§, in

$rag eintraf unb bafelbft einen Sag bermeilte. ©^ fügte fidi,

ha^ mir if)m, oI}ne nod) üon feiner 5In!un|t §u miffen, üor beut

§oteI, in meld)em er abgefliegen mar, begegneten, mobei er

unferen militärifdien OJrug freunblidjft ermiberte.

„^a§ mar öraf ©...!" fagte 33urba, al§> mir ben (General

tjinter un§ l^atten, gan§ aufgeregt. „SSa§ il)n mo!)I ^ier!)er

gefü'tirt ^aben mag?"
„23er !ann ha^» miffen? 3Sieneid)t gef)t er nad] farl^bab;

er leibet ja befanntlid^ an ber Seber."

„TIöqM). 5Iber i)aft bu bemerlt, mie einbringlid} er mid)

in§ 5(uge gefaxt ^at?"

„^a§ l)abe id) nid)t mabrgenommen."

„5Iber id}'', fagte S3urba fur§ unb t)erabfd)iebete fid), ha

mir eben bei ber ©äffe angelangt maren, in ber er mo^nte.

5(m 5(benb befud}te ber 05eneralabjutant ha^^ St)eater, mo
mir it)n mit bem Sanbe^fommanbierenben in beffen Soge figen

fa!)en. Tlan gab bie Oper 9}iartt)a. bie ber @raf mot)t oft genug
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ge'^ött ^aben mo(i)te. @r fd)en!te audE) ber SSorftellung rmt

mentg 5Iufmer!fam!eit, \pxad) eifrig mit bent £oTnmanbieren==

ben unb blidte babei mand)mal butcf) ba§ D^erngla§ nad) ben

Offizieren im parterre; eine 5Irt bon 9!Jhifterung, meli^e burcfi-

au§ in ber Statur ber 6aci)e lag.

SSeim 9^ad)!)aufegef)en fagte 35urba: „&\h adjt, e§ f(i)eint

ettüag im guge §u fein. ®r ift offenbar nic^t o^m befonbere

^Ibfic^t nac^ $rag gefommen. Hnb ba§ man 3D^art!)a gegeben

1:jat, ift ebenfalls fet)r be^eid^nenb."

„Sßiefo?" fragte i^.

„^en!e nnr ein menig über ba§ ©njet nad^, unb bu tüirft

bat)inter gelangen."

^yhxn lieg fid), menn man auf bie §irngef:pinfte 93urba§

einging, atlerbing§ eine getüiffe $t!)nlici)!eit feiner Sage mit

ber SionelS !)erau§finben — baß er aber in ber SSorfüt)rimg ber

Dper ge:f)eimni§t)one 5Ibfid)tli(^!eit Vermutete, mad)te mir ben

bellemmenbften (Sinbrud: id^ begann ernftlidf) für feinen ^er-

ftanb §u fürd^ten. ^abei befanb id) mid) in ber ratlofen Sage

eine§ SD^enfd)en, ber einen gmeiten auf bem beften SSege fie^t,

irrfinnig gu merben, unb boc^ niemanben babon in Kenntnis

fegen barf. ^enn iuie :^ätte id) ben ©eelen^uflanb 33urba§

famt allen ©insel^eiten, bie i^n t)ert)orgerufen, o^ne bie §tt)in=

genbfte S^otmenbigleit preisgeben lönnen? ^d) überlegte fd)on,

ob id^ nic^t biefen Einlaß benügen unb iljm einbringlid)e 35or^

ftetlungen mad)en follte, aber mir maren bereits in ber D^ä^e

feiner 3Bof)nung angelangt unb fo trennten mir unS fd)meigenb.

Qwei 2Bod]en maren feitbem üergangen, als eineS SageS

mittels 9f?egimentSbefe^lS öerlautbart mürbe, ©eine 9J?ajeftät

f)abe mit aller^ödifter (Sntfd}(iegung bie (5nid)tung eineS 5lb^

jutanten!or|)S angeorbnet. 2)ieS mar ba!)in §u t)erftef)en, 'Dai

fämtlid)e Offiziere, meld)e bei f)o!)en ^erfönUd)!eiten ober bei

(SJeneralaten in ^ermenbung ftanben, einen törper für fid^ §u

bilben "^aben unb eine befonbere 3Ibjuflierung er!)alten foHten.

^m (S4^uffe erging eine 5(ufforbenmg, fid) §u melben, an bie^«
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jettigen, tt)eld)e, bei nad}§utDeifenber 33efäi)igung, bie ^Ib^

(icf)t f)ätten, in biefe§ ^orp§ gu treten.

„5fhin?" fragte 33iirba, mit meldjem id) im £ompagnie^

bienftgimmer gemein]'d)attli(f) "otn ^Sefe'^I gelefen Ijatte.

„^a§ flimmert mid) n^enig", ertniberte id). „^enn id)

l)abe burd^aii^ nid)t bie 5(bfid)t, mid) jum Eintritt §u melben.

•^^üid) bin id) nid)t in ber Sage, mir ein ^ferb ju galten."

„^arum t)anbelt e§ fid) nid)t", entgegnete er fd)arf. „3cf)

frage bid), ob e§ bir nun flar ift, me^^alb ber C^eneralabjutant

f)ier erfd)ienen ift?"

gd) fai) i^n an.

„{£r ift gefommen/' fu^r er im Sione öollfter Überzeugung

fort, „um ßrfunbigungen über meine ^erfon ein§u§iet)en,

mid) in ^(ugenfdiein ju net)men — unb bann ^u öeranlaffen,

mag nunmef)r erfolgt ift. Wlan f)at offenbar bie 5(bfid)t, mid)

in unauffälliger SSeife nad) SSien unb in bie näd)fle 5'^ät)e ^o^er

unb ;^öd)fter ^erfönUd)!eiten ju bringen."

„2Sie?" rief id) au§. „®u glaubft, bag man beiner ^erfon

luegen ein eigene^ .^orp§ in§ Seben gerufen ^be —

"

„9^un, menn aud) nidit gerabe ba§/' ermiberte er, jum
©lud nod) ha^ Ungel)euerlid)e feiner ^orau§fe|ung fül)lenb,

„aber bie ^(ufforberung mürbe ganj geföig mit §infidit auf

mid) erlaffen.''

„2So§u Wie e§ einer beburft? Wan fönnte bic^ ja o!)ne

loeitereg fofort an eine foldje (Stelle berufen!"

„*;?nierbing§. 5(ber idi fjahe bir fd)on gefagt, 'oai man jeben

in bie 5(ugen fallenben 6d]ritt oenneiben mill, ma§ aud) ber

einzige öJrunb ift, ber bie ^ringeffin — meld)e offenbar i^ren

33ater bereite gemonnen t)at — üon $rag fernhält. ^en!e

bir nur, meld)e§ ^(uffet)en e§ erregen mü^te, menn man midi

fo ^nall unb gall nad) SSien beriefe."

2)ag mar §u oiel ! gd) !onnte nid)t länger an mid) I)alten

unb befd)mor i'^n, fid) feinen fo loeitge^enben 2äufd)ungen

I)in§ugeben, mobei idi mid) freilid), um nid)t ba§ ^inb mit bem



60 S^obelten au§ öfterret(f).

'^ahe §u betfd^ütten, bloß an ben üorüegenben galt :^ielt. 5lber

tiieine ^orftellungen blieben fnicf)tIo§ — ja nocE) me^x: et

rourbe mir ob meiner ©innjürfe nic^t einmal böfe. Unb fc^on

am näd}ften Sage, nadjbem er fein ©efnd^ an ben SD^ann ge-

brad}t, he^ab er fid) §u bem f)erborragenbften aJJilitärfdjnetber

^rag§ unb erfunbigte fid^, ob bereite ein ©djema ber Uniformie*

rung für ha§ neue ^orpg Oorliege. Unb at§ man if)m in ber

%ai ein foldjeg geigte, trar e§ nur bie 5urd)t, eine 3nbi§!retion

gu begeljen, n)a§ i:^n ab!)ielt, fofort Tla^ nef)men unb bie be=

treffenben fleibungSftücfe l^erffellen gu laffen.

VIII.

^er 6ommer neigte \xd) bem (Snbe §u, unb bie §erbft=

manöber ftanben in 5(u§fid)t. 95urba meinte, er mürbe biefe

iüot)! I)ier nid)t me!)r mitmad)en, ha bi§ baf)in feine (Einteilung

in ha§> mm for|)§ erfolgt fein muffe. (&§> iDären o:^neI)in fd}on

fed)§ SBodjen feit bem 2;age ber äujforbenmg üerfloffen, unb

er fönne fid) nur tounbern, ha^ nod) feine (Sntfdjeibung l)erab-

gelangt fei. (Sr geigte fid) ba!)er öugerft betroffen, al§ nad)

einiger 3^^^ berlautbart tüurbe, ha^ ber Oberleutnant üon

§ . . ., toeld^er ber (SoI)n eine§ gelbmarfdiall^Seutnantg unb ber

einzige Dffigier be§ 9f?egiment§ mar, ber fid) auger S5urba ge==

melbet l)atte, in 'oa§> forp§ berufen morben fei, unb gmar uiit

bienfllidjer ^ertuenbung beim ©eneraüommanbo in Semberg.

5Iber er übertäubte biefe ^etroffenlieit fofort oor fid) felbft,

inbem er aufrief: „9^un ja, nad) Semberg! Wid) fjai man
für SSien in§ Sluge gefagt, unb e§ mirb fid) bort bi§ je^t feine

offene ©teile ergeben :^aben."

5Iber nod) am felben Sage mürbe il^m, al§ mir gerabe

mit einigen anbeten Offizieren im 5!^afernenl)ofe ftanben, bon

einer Orbonnang ein i)ienftfd)reiben überbrad)t, ba§ er, bei*

feite tretenb, ^aftig aufriß, erbleidjenb la§ unb bann gu fid) ftedte.

6obaIb mir allein maren, fagte er mit l)eftiger, aber ton*

lofer ©timute: „SJ^ein öJefud) ift abfd)lägig befd)ieben."
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^a§ wax \)oxan^n\etjen geföefen. ^enn e§ moditen im

gangen bod) öiele ©efuclie eingereidit Sorben fein, unb 'oa

{)atten mo^t lüie geniö:^n(id) . 9^e]3oti§mu§ nnb $tote!tion ben

5Iu§)d^Iag gegeben.

„^af)inter ftedt eine Si^ttige!" fuf)r SSurba fort.

„(gine Snttige?"

„©emiß. §atte id) bod) gleidi Unfjeil geafint, al§ id) ben

©eneralabjittanten in ber Soge mit bem fommanbierenben

öet!)anbeln fa^l''

„^iefo?"

„Sfl ber £o:nmanbierenbe nidit ein ®raf Q . . .? Unb
gel^ören bie g . . . nidit gu jenen gamilien, tueldje, mt id}

bir fagte, gemiffermaßen in bie SRedite ber ei)emaligen trafen

S3urba getreten finb? Sßa» SSunber alfo, ia^ man, ha iDer

©eneralabjutant öertranlidje SO^itteilimgen gemad}t !)aben n;irb,

fpäter aile möglidjen ^D^adiinationen in§ SBer! gefegt :^at? 9(ber

idi n^erbe bem (^eneralabjiitanten fd}reiben!"

„Um (^otte§ iDillen!" rief id) au§. „S3ebenfe bod), loa?

bn tun millft! 3Bie !annft bu benn mir mit öölliger ©einige

:^eit annehmen, baß fid) aiicb alle^ fo öer^^ält, rtiie e§ bir erfdieint?

§aft bu benn überl)au^t !)infid}tlid} jener ^Ingelegen'^eit fd)on

etiiia§ ex]a^xen?"

„5^ein, nod) immer nidit. Uxih erft je^t fällt e^ mir auf,

baß bereits fieben 93bnate t)erftrid;en finb, feit id) bie Rapiere

nad) 95rünn gefenbet f)abe. ^o) tt^erbe fofort urgieren."

„^a§ tu," fagte idi, fro!), einen 2öeg gur 5(blen!ung ge=

funben §u I}aben. „Unb berfprid) mir, baß bu nid]t§ unternimmft,

bis bu ^{ntiuort erhalten I)aft. Unb n)enn fidi bann geigt, baß

bein S5erbadit gegrünbet ift
"

Sr fann einen 5(ugenblid nad^.

„^u ^aft redjt; id) muß meiner ©ad]e öolllommen ge=

njiß fein, ^ber ha§> fage id) bir, lange marte id) nid)t. 3*
n^erbe auf fofortige ^Intioort bringen, unb n^enn biefe nad)

5(blauf einer 5Bod)e nid]t erfolgt ift, fo fdireibe id) bem (Strafen
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@ . . .
— uttb mögItd)ertDeife aud) bem gürften. 2)enn tuet

n)eig, iüa§ man b i e f e m dleg über mii^ :^tnterbtad)t :^at —
unb mie tüürbe id) bonn in i!) r e n ^ngen erf(i)einen, tüenu

\d) e§ an mir Ijaften liege."

^amit ging er nnb überantwortete mid) öölüger 3^atIofig=

feit, ^enn nnnme!)r fdiien e§ jum anwerften fommen ju mollen.

Benn er fid) §n' einem tollen ©d)ritt :^inreigen lieg — mar er

öerloren

!

6d)on in einigen Sagen !am er §u mir in bie SSo:^nung

geftitr^t.

„^a l}aft bn ben ^emei§", fagte er nnb i)ielt mir einen

33rief entgegen. „6(^on au§ bem infolenten 2^one biefe§ (Sd)rei*

ben§ mirfl bn erfennen, mie [et)r id) bereditigt mar, SSerbadit

§n fc^ö|)fen."

Sd) entfaltete hen ^rief nnb \a§> x^n. 3lm Eingang ent-

fc^nlbigte fid) ber (3d)reiber, 'iia^ er §n feinem SSebauern nid)t

in ber Sage fei, @ünftige§ berid}ten §n fönnen. SSor allem

I}ätten fid) jene 5ln^alt§^un!te, bie er bei ben „üon SSurba"

in (3ad)fen §n finben gehofft, bnrd)au§ I)infänig ermiefen. ®enti

biefe angeblid)e „erfte Sinie" leite if)ren ©tammbanm nid)t alljn

meit gurüd — nnb §mar bi§ §n einem fid}eren Daniel 33nrba,

ber §u 5lnfang biefe§ ^at)xt)imhtit§> al§ !nrfürftlid)er ©attel^

!ned)t aufgefü!)rt erfd)eine. 5yhm muffe bie§ allerbing^ eine

§ofd)arge gemefen fein; allein mie e§ fid) ^erau§geftellt l)ahe,

fei befagter Daniel S3nrba, ber 6ol)n eine§ einfachen ^ofi^

i)alter§ auf bem platten Sanbe, erft infolge jener (Sigenfd)aft

in 'otn SIbeBffanb erl)oben morben. Hnb ma§ nun bie „^tüeite

ßinie" beträfe, fo miffe ber §err Oberleutnant am beften felbft,

bag bereite i>a^ möglic^fte berfuc^t morben fei, hen allein mag=

gebenben $un!t auf§ul)ellen. ^ie§ mürbe aber für alle 3^it

um fo fd)mieriger bleiben, al§ in Öfteneid), t)ornel)mlid) aber

in ©aligien, S3öl)men unb SD^äf)ren, eine ganj imüberfeßbare

'tÜn^aiji öon ^erfonen egiftiere, meld)e hen Dramen „^urba"

fül)ren unb babei in ben untergeorbnetften ßeben§flellungen fid)
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befänben (^anbmerfer, guMeute imb berglei(i)en). ©cfireiber

fönne alfo nur mit be[tem SSiffen unb ®ett)i[fen ben 9f^at er^

teilen, bie[e gan§ unb gar in ber ßuft fdiwebenbe Angelegenheit

enbgültig fallen $u laffen.

„^ie[er 9}^en[(i) ift offenbar beftoc^en!" fd)rie 93urba, nadi-

bem id) ju ©nbe gelefen f)atte. „5Iber id) merbe ha^» nid)t fo

t)innel)men!"

„SSa§ millp bu benn tun?"

„3d) njerbe bem ^ommanbierenben eine §erau§forberung

§ugef)en laffen!"

„S5ift bu tu af)nfinnig?" rief id) au§. „Ober fü:^lft bu nienig-

fteng nid)t, ha'^ bic^ ein foId)e§ S3eginnen aller SBelt gegenüber

in hen 55erba(^t be§ Sßal^nfinng bringen mü^te? Unb n)o=

mit fönnteft bu bie §erau§forberung begrünben— angenommen

fefbft, bag biefer 33rief t>on feiten be§ fommanbierenben in^

fpiriert morben märe? SSirb er e§ §ugeftel)en? SBirb er über-

Ijaupt eine §erau§forberung annehmen?"

„®r mug! ©r ift Dffigier mie id) unb bu!"

„5lIIerbing§. 5(ber e§ ift bir bod) belannt, ha^ :^oi)e ^or-

gefegte berlei Zumutungen al§ fc^toere SuborbinationSoerge'^en

bet)anbeln — unb beftrafen laffen. ©§ !önnte bir beine

e^arge foften!"

„£)t)o!" !reifd)te er. „^a§ möd)f ic^ benn bod) fe^en! —
5{ber bu fannft red^t :£)aben", fut)r er nad)ben!Iid) fort. „93^an

barf i:^m immert)in gumuten, "öa^ er fid) t)inter feine (Stellung

t)erfd)an§t. ^a muß man it)m benn inbireft §u Seibe gelten

unb fid) an feinen 5^effen i)alten."

„5rn feinen 9^effen?"

„9^un ja! ^i !ennjl boc^ hen !naben:^aften Ulanenritt-

meifter mit bem 9}^oI!engefid)t, beffen (Sdjmabron feit einigen

2öod)en auf geuerpüett :^ier i^?"

„Merbings — bom ©ef)en —

"

,,^ann mirft bu aud) bemer!t l^aben, mie arrogant ber ^urfd)e

ift. ®r banft !aum, menn man t^n grügt."
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„gd) glaube, bii tiift if)m unred)t", ermiberte td). „gd^

I)alte t!)n für einen gan§ f)annlofen SD^enfdjen. ©eine Unart

{d}eint meiji einer geiDiffen SSerIegenI)eit ^u entf^ringen."

„5Id) tva^l" entgegnete S3urba gereift, „gd) tüeife ba§

beffer. Unb je^t mirb mir ouc^ flar, we§f^a\h man fid) feit einiger

geit ini ©nglifdjen §of am ^aöaneriftentifd)e fe!)r fonberbar

benimmt."

^aran wai etma§ SBa^re§, unb id) felbft f)atte babon ge-

i)ört. 2)enn im 9f^egiment, mofelbft man an 35urba feit beffen

S3eftreben, in ha§> 5Ibjutanten!or]3§ aufgenommen §u merben,

eine immer fd)ärfere ^riti! übte, mitrbe teil§ mit ©ntrüftimg,

teiB mit ©d}abenfreube bel)auptet, er fei auf bem beften SSege,

fid) öffentlid) blofeuftellen. 60 t^ätten fid) bie ^aüallerieoffi^

giere, meld)e im ©nglifdjen §of fe^r opxdent §11 binieren pflegten,

bereits über bie ©ranbegja luftig gemac^jt, mit ber er im §oteI

erfd)eine unb ein ^uüert §u mäßigem greife famt einer üeinen

glafdje 9totmein beftelle. g^folgebeffen i)abe :nan i^m bort

(natürlid) gan§ !)armIog unb otjxie §u a^^nen, tüeld)e befonbere

51n§üglid)!eit bamit berbunben föar) aud) ben ©tidjelnamen

„ber oermunfd)ene ^ring" beigelegt.

gd) fagte ba:^er je|t nidjt o{)ne Verlegen!) eit: „®a§ fodteft

bu gar nid)t bead}ten. Man meiß ja, ha^ bie §erren ,auf ftolgen

Sf^offen* un§ befd)eibene g^ißgänger immer ein menig öon

oben f)erab anfe^^en."

„92ein, nein, ha§> ift e§ nidjt allein. S)er Ü^ittmeifter ^at

offenbar burd) feinen Dnfel SSinb befommen — imb bei S^ifd)

oiierlei über mid) t^orgebradjt."

„^a§ finb ©inbiibungen, lieber greunb."

„^urc^au§ nid)t. ^d) tvex^ e§ je{t beftimmt. Unb

bu foHft bid) felbft überzeugen; id) labe bid) ein, f)eute mit

mir 5u fReifen."

^iefe ©inlabung mar mir natürlid) fel^r unermünfd)t; ha

er aber barauf beftanb, unb id) überbie§ befürd)ten mußte, baß

er fii^ in ber Stimmung, in ber er mar, of)ne meine 33egleitung
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gu einem auffe!)enerregent)en ©dirttt fönnte t)inrei6en laffen,

fo fagte id) fdiüefelicf) ^u.

^er 6peifefaal im §oteI §um ^glifcfien §of mürbe am
floateten 9^a(i)mittag menig befucf)t. Um ein ]Xt}t mittag^ unb

lieben U^r abenb§ fanb bort 2öirt§tafel ftatt, an metd)er eine

gemifcf)te, jumeift au§ gremben befte!)enbe (55efenfd)aft teil*

naf)m, in hen übrigen ©tunben famen nur feiten ©äfte. 9^egel=

mägig aber §mi[d)en öier unb fünf Uf)r fpeiften an einem langen,

eigene für fie bereitge^ltenen Stifdie bie Offiziere be§ geuer*

pi!ett§ famt anberen faballeriften, bie fid) in ^rag auff)ielten.

Unter ben lejteren befanb fid) aud) ein reden^after ^üraffier=

leutnant namens ©d)orff, it)eld)er bem ©eneralftabe be§ ^om=^

manbierenben gugeteüt mar, eigentlid) jebod) nur bei gemiffen

@elegenf)eiten aU ©alopin t3ermenbet mürbe, eine militärifd)e

(5ine!ure, bie er fid), meig ^ott mie, modite §u erobern ge==

mufet ^aben. 9J^an i)k^ iljn allgemein ben „5{merifaner", ob*

gleid) er in ^eutfi^Ianb geboren mar; fein ^ater aber follte

fid) feiner§eit in ben SD^inen Kalifornien^ ein fabel^fte^ SSer*

mögen ermorben l^aben. Rubere be!)au|)teten, biefer fei ©piel*

päd)ter in §omburg geroefen. ®Ieicf)t»ieI, ber junge Sharon

©d)orff — aud) fo mürbe er, o^ne e§ §u fein, genannt — er*

f)ielt bon §aufe ma!)re Unfummen @elbe§, bie er in auffallenb*

fter Söeife öerau^gabte. ^ :^atte bie fd)önften unb ftärfften

9fleitpferbe, einen pradjtüollen SSierer^ug, l)ielt eine Soge im

XI)eater, mel)rere S[Rätreffen unb fo meiter. ^abei mar er

ein (Spieler unb O^aufbolb ärgfter ©orte, bem jebermann gern

au§ bem SBege ging; felbft bie grauen, bie bod) fonjl üon berlei

6rfd)einungen angezogen merben, midien iftm mit einer 3Irt

bon (Sntfe|en au§,

(S§ mar etma§ über fünf, al§ S3urba unb id) im (5nglifd)en

§of erfi^ienen. ^m Kaballeriftentifc^e !)atte man bereite ab*

gefpeift; Kaffee unb Si!ör mürben foeben ferbiert. 3Iber bie

@efenfd)aft fcbien nid)t Suft p l^aben, ein frö!)tid)e§ Belage,

bo^ offenbar ftattfanb, be§l^alb ab5ubred)en. ^an t)atte nocb

2nav. IX. ^
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©"^atn^agnerglöfer öot ftc^, meldte üon neuem gefüllt tüurben.

^abei l)errf(f)te eine laute, auSgelaffene §eiter!eit, bergeftatt,

ha^ unfer ©intreten, fotüie ber ©ruß, ben rt)ir barbrad)ten,

nid)t bemerft — ober bod) überjet)en njurbe.

S5urba ttjarf mir einen bebeutung^üollen SSIid ju. ^ann
näl^erte er (ic^ bem ^ijc^e unb rief: „9JJeine §erren, wir t)aben

gegrüßt, unb id) erfud)e @ie, unjeren ®ni| in gegiemenber

SBeife ^u ermibern."

^ie ©efellfc^aft I)ob bie ^öpfe unb \a^ i^n übenaf(f)t an.

6(i)orff aber, ber mit babei n?ar, f^rang auf, fd)nente ha^ 9J?ono!eI,

'Oa^ er beftänbig im 5tuge trug, mit einem tunftöoHen ffhid

JDeit üon fic^ unb Verbeugte fid^ in überaus grote§!er SSeife

öor 35urba, inbem er in feiner rl^einlänbifcfien 5Iu§fpra(i)e fagte:

„SSir t)aben bie ©l^re, bem §errn Oberleutnant unfere S^ieüerenj

§u machen."

„3d) berbitte mir beriet Scherge, §err ßeutnant," ent*

gegnete S3urba mit abfidjtlid^er Umge!)ung be§ famerabfi^aft*

Iid)en ^, „unb mal^ne ©ie an bie 5l(i)tung föeldie ©ie S^rem
SSorgefe^ten fd)ulbig finb."

„SSa§? Söa§ ift ha^?" rief ©(i)orff, beffen breitet, bart-

Iofe§ ©efic^t fid) :purpurrot färbte, hJä^renb er mit n)ieber ein^

geüemmtem ®Iafe 33urba l^erau§forbernb anfa^.

„§en 9f?ittmeifter," fogte biefer, fid^ an hen jungen (Strafen

3 . . . wenhenh, ber obenan faB, „id^ forbere ©ie auf, S'^jr ^n*

fet)en ju gebraud^en unb bem Seutnant ©d)orff ha§ Un§iem*

iic^e feine§ S5enet)men§ öorgulialten."

^er 3f^ittmeifter na:^m eine fäuerlid) tädfjelnbe 3J?iene an

unb §u|)fte üerlegen an ben bünnen §ärd)en auf feiner £)ber*=

\\ppe. ©d)orff aber !el)rte fic^ gegen i^n unb fagte: „^ahen

©ie gel)ört, ®raf? ©ie follen mir einen SSermei^ erteilen

— aber fagen ©ie lieber bem öertt)unfd)enen ^ringen, bog er fid)

in ad)t net)men möge, id) fönnte i^m fonft an bie §üfte greifen."

^iefe Sßorte erregten tro^ ber ^einlid}en ©ituation eine

geroiffe §eiter!eit; einige Iad)ten fogar laut auf.
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S5urba trat Ieicf)cnfa:^I geroorben.

„^0^ ift infam l" freifd^te er \e^t „©ic bene^^mett fic^ famt

unb [onberg tüte S3uben!"

9^n folgte eine unBefcf)reibIicf)e 8genc. ®ie ^^aöaüeriften

moten aufgefprungen, um fid) auf S3urba §u pürgen, ber an

feinen 8äbel griff. ©cf)orff langte mit t)er!ef)rter §anb nad)

einer (S!)ampagnerflafd)e, bie im (Si§!übel ftecfte — bie örgften

2;ätlid}feiten, ein blutige^ ©eme^el ftanben beöor.

5Iber in biefem 51ugenblide f)atte ii^ aud) hit nötige ®eifte§*

gegenroart gefunben unb trat ba§mifd)en. „9}leine Ferren,"

rief id^, „ic^ bitte gu bebenlen, tvo wii m\§> befinben! Man
n?irb bereite aufmerffam."

©^ n^ar fo. (Sin Kellner, ber eben ^atte eintreten moHen,

njar mit offenem SQZunbe in ber %üx ftel^engeblieben. §inter

if)m erfd)ien ein gmeiter, ein britter; oud) bor hen offenen

genftem be§ ebenerbig gelegenen (Saale§ i)atten fid) auf ber

©traße einige S^eugierige angefammelt, um nad) ber Urfac^e

be§ fiärme§ §u forfd)en.

^a§ mirfte. ®ie ^at)oneriften naf)men, toenn aud) un»'

millig, i:^re $Iä^e trieber ein.

„geber t)on un§ meife nunmehr, tva^ §u gefd)e!)en '£)at,"

fu:^r ic^ fort unb legte eine ^arte auf htn %\\d). S3urba, oor

5tufregung am gangen Seibe gitternb, tat be§gleid)en; l)ierauf

liegen mir un§ in einer entfernten ©de be§ 6aale^ nieber unb

befa!)Ien unfer ^iner.

Grüben mar finftere§ @d)meigen eingetreten, nur 6d)orff

moHte fic^ nod^ immer nid)t gufrieben geben unb fonnte in

feinen n?ieberf)oIten f)alblauten SSutau^brüdien nur mit Th'iijt

befd)mid)tigt n^erben. (Snblid) erI)ob man fid) unb ging, o!)ne

un§ angufe^en.

„®a§ ift eine fd)öne 33efd)erung", fagte id) nad) einer $aufe.

„gürd)teft bu bid) t)ieneid)t?" entgegnete ^urba in fdiarfem

2ione. ©r mar bereite tjollfommen ruf)ig gemorben, unb eine

eigentümlid)e S3efriebigung leui^tete au§ feinen grauen klugen.

5*
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„^d) fürdite für bicE)", fagte id) ernft. „®u mirft bt(^ nun

mehrere SO^ale :^intereinanber §u f(i)Iagen :^aben."

„3e öfter, je beffer! ®a0 ift c§ gcrabe, n)a§ icE) beab^

ft^tigte!''

QcE) !onnte nt(i)t umt)in, i!)n mit einiger 93en)unberung

an§ubliden. SSa§ er ba \pxad}, wax !eine§n)eg§ ^ra'fiterei.

©§ entfprang, ha§> ^ixtjitt id), tt)ir!Iid)em 9Jlute, iDenn and) biel^

Ieid)t bem 9Jlute be§ ^on Ouid^otte, ber e§ für fid) allein mit

gangen §eeren aufnahm.

„Sa," \ui)i S3urba fort, inbem er fid^ mit fe:^r gutem 5l:p|)etit

an ha^» ^erid)t machte, ha§ man un§ eben üorgefe|t, „ja, e§

foH ^uffel)en mad)en — e§ foH unb mirb eine cause celebre

tperben!''

gd) üerftanb \t)n. (är ertüog, tüelc^en ©inbrud biefe cause

celebre auf bie $rin§effin mai^en it)ürbe — unb t)a war er

benn tüieber glüdtid) auf bem alten SSege.

„^aran foHteft bu je^t gar nid^t beulen", n)arf id) er=

nüd)tert ein. Unb öon einem plöglic^en (SJebanfen befallen,

fe|te id) tiinju: „2öer tueig übrigeng, ob alleg mirüid) fo lommt,

wie mir borau^fegen."

„SSiefo? SSiefo?" fragte er !)aftig.

„ge nun, bielleidit beliebt e§ allen biefen §enen, fid) t)inter

©d)orff gu t)erfd)an§en — unb ii)n allein bie gange 8a(|e auf-

tragen gu laffen."

„0^0 ! 2)a I)abe id) aud) ein SBort mit§uf|)red)en!"

„5nierbing§. 5lber bu mirft e§ nid)t ber'^inbern fönnen,

ha^ (Schorff ben Einfang mad)t."

^ f)ob ben ^op] unb fa!) mic^ ftirnrunjelnb an.

„SSa§ millft bu bamit fagen?"

gd) fd)mieg, benn ic^ magte nid)t au§5uf:pred)en, bag ©d)orff

ein fel)r gefäl)rUd)er ©egner fei. „3e nun, er ift ein betonter

SRaufboIb," marf i(^ enblid) Ieid)t t)in.

„®a§ mag er fein. 5Iud) mir fü{)ren unfere klinge, gatal

ift e§ allerbingg, baß fid) gerabe biefer fred)e, aufgebtafene
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Plebejer 1:}at borbrängen muffen. 5Iber menn e§ nidit §u änbern

ift, imTnerf)in ! ^er §err 9^ittmeifter tüirb mir niclit entgef)en."

2öir tüaren beim ^effert angelangt, unb nadjbem n)ir ben

Kaffee genommen !)atten, forberte mid) S5ntba auf, mit i'^m

ben 5Ibenb auf ber (3op"^ieninfeI pjubringen, wo "^eute öor

einem gemäf)Iten $iibli!um Bongert im freien ftattfanb.

IX.

(Sc^on am nädiften SSormittage fanb \\&) ein Hauptmann

be^ @eneratftabe§ in Begleitung eine§ ^IrtiHerieoffigierS in

meiner SSo^nung ein. (Sie lämen, fagten bie Ferren, I}infid}t=

lid) be§ bebauerlid)en SSorfalle^, ber geftern im ßnglifdien §of

ftattgefunben unb roeldier bereits gur Kenntnis ber 5D^iIitär=

be'^örben gelangt fei. 9}^an trünfd^e I)oI}en Drte§, ha^ bie 3(n^

gelegeni)eit fo rafd) unb einfad) tpie möglid) beigelegt tüerbe.

^emnad) n^ären fie infolge eine§ bon feiten fämtlid)er S3elei-

bigten getroffenen ÜbereinlommenS al§ ^artellträger be§ |)errn

Seutnant 6d]orff ennäd)tigt, §u erüären, bag biefer im Dramen

alter übrigen bie 6adie §im: 5Iu§trag bringen njolle.

6§ !am alfo, mie id) e§ üorau§gefef)en, unb obgleich fid)

bei ruhiger 35etrad)timg biefe§ SSorgef)en aud) njirüii^ al§ ha^

öernünftigfle ermieS, fo lag barin für S3urba bod) eine 5Irt Q5e*

ringfd)ä^ung, bie id) tüiber Sßillen mitempfanb.

„3(^ glaube nid)t, ha^ ber §en Oberleutnant S3urba ouf

biefe ^ropofition einge'^en mxh," fagte id).

„Gr n^irb fid) bo(^ nid)t mit jebem einzelnen fd)Iagen mollen?"

rief ber Hauptmann, inbem er, um feine ^ermunberung au§*

jubrüden, bie 3(ugen rtieit aufriß.

„3e nadibem."

„'5)u mein @ott!" ermiberte er, bie 5(c^fet judenb. „gn-

be§, ha^» tüirb fid) ja ergeben. gür§ erfte muffen mx aber an

unferem 5Iuftrage um fo mef)r feftt)alten, al? Seutnant ©d)orff

bod) jebenfallS ber §auptbeleibigte ift."
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2)agegen lieg [tcf) ntcf)t§ etntt)enben, unb ber ^trtinerift

[teilte 5u bem ^uell einen gec^tfad §ut Verfügung, hjeldier,

mie er anlünbigte, mit feiner ©ienftmolinung anf bem §rabfd)in

in SSerbinbung [te{)e unb §u berlei g^^cfen befonber§ geeig-

net fei.
—

„2)u :^aft i:^nen fel^r gut geantwortet", fagte S^rba, al§

i(f) i^m biefe Unterrebung mitteilte, „gd) ban!e bir. 2Ba§ mic^

felbft betrifft, fo merbe id) bie ©ad)e jebenfdB jum äußerften

treiben. 5nierbing§ laufe ic^ babei ®efof)r, gum Düppel ge-

flauen gu werben. SIber id) öertraue meinem 6tern."

^iftolenbuelle waren bamalg in ber 5Irmee nid)t üblid);

man fd)Iug fid) faft burd}gef)enb§ mit (Säbeln, eine ^am:|3f*

meife, meldje bie Stötung be§ ®egner§ in ber Sflegel §mar au§=

fd)Iog, aber immer!)in einen fef)r bebauerlid}en Slu^gang Ijerbei*

fü:^ren !onnte. ^ie§ erwog man jejt aud) im S^egiment, wo*

felbft bie üble (Stimmung gegen 58urba plö^id) in rege ^eil*

na^me umgefd}lagen war. 6ein mann^afte^ 5Iuftreten gegen

bie ^aüalleriften, ha§ eine 5(rt gemeinfamen ©tolge^ tvad}^

rief, imponierte ben meiften, unb e§ fel}Ite nid)t an 3eid)en

ber 3Iner!ennung, bie S3urba mit ernfter 3urüdf)altung ent*

gegennal)m. 50^an wünfdjte aufrid)tig, ha^ er ben (Strauß

fiegreid) befiele, wobei man fid) freiließ nid)t Oerl^e^Ite, wie

fd^wer bie§ einem 6d)orff gegenüber fein möd)te.

9Im näd)ften 9}?orgen — e§ war an einem (Sonntage —
fu^^r id) mit S^rba nad) bem §rabfd)in, wo^in fid) ber jweite

©e!unbant mit bem SSunbargte fdjon frül}er auf ben 2öeg ge*

mad)t t)atte. SSir würben bon bem ^Irtillerieoffijier empfangen

unb in ein geräumige^ 3^^^^^^ geführt, an beffen SBänben

3^apiere, ©djläger, SD^a§!en unb $Iaftron§ f)ingen. gn einer

©de !)atte man für alle gälle ein niebere§ gelbbett aufgeftellt;

(£i§beden unb SSerbanb§eug befanben fid^ in ber 9?ät)e. ^er

Hauptmann be§ ©eneralftabe^ war bereite anwefenb; er prüfte,

al§ wir eintraten, eben bie beiben ©uellfäbel, bie auf einem Sifd)e

lagen. 2lud) ein ^weiter Söunbargt war zugegen.
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©§ baucrte nt(i)t lange, fo ^örte man ben SSiererjug ©c^orffg

l^eranrollen, unb balb barauf erfdiien biefer in aufrechter Haltung

unb mit hirgem ©rüg in unferer 2J?itte. ®ann rei(f)te er feinen

beiben ©efunbanten bie §anb unb begann fid} gu enttleiben.

5I1§ er fein buntgeftreifte^ SSoIIljemb ablegte, ftaunte ic^

über bie Shaft unb gülle feiner Tbi^Mn, bie in auffallenber

©ntmidelung ^eröortraten. Wit feinem breiten 3^aden unb bem
gebnmgenen §alfe, auf meld)em ein üerljältniiSuiägig Heiner

^opf faß, I}atte er etma§ öom farnefifd)en §erfule§, möbrenb

SSurba, ber nun g!eid)fan§ ben Oberförper entblöBte, mit feiner

garten meinen §aut, feinen gefd)meibigen, etrva^ meid)Iid)en

gormen an bie ^üfte be§ 5{ntinou§ mahnte, ©igentiimlid) mar

e§ §u fe^en, mie \eU bie ©egner einanber gegenübertraten

unb t)en üblidien ©ruß au^taufd^ten. 3^ ben SJ^ienen unb @e^

bärben (3d}orff§ lag gmpertineng, in jenen SSurbag ritterliche

§erablaffung.

SBir gaben ba§ 3^^^)^^~ ^^^"^ ^^^ fampf begann. 6d)orff,

fein ®Ia§ im 5luge, fdiien bie (Bad]e leidit §u nel}men; er glaubte

offenbar, bag jeber feiner §iebe, bie er nur fo obenf)in fübrte,

fofort fijen muffe. 5Iber f)ierin inte er. 35urba oerteibigte

fid^ mit groger "SMjt unb 6id)erl}eit, bie (5d)orff offenbar

übenafd)te, aber aud) reigte, imb al§ er je^t, bom 6äbel feinet

@egner§ geftteift, Ieid)t am Dt)re gu bluten begann, geriet

er in 2öut. 3D^it einem magren §agel üon gewaltigen 6treid)en

brang er auf 35urba ein, fo ^n^ar, ha^ biefer 9Jhi(}e fjatte, ftanb*

5uf)aUen unb bereits fdimer §u atmen begann, ge^t marfierte

©(^orff eine ^rim, führte aber in ber %at eine ierg, meld)e

fo mäd)tig traf, ha^ fofort auf ber 35ruft 33urba§ ein langer,

bluttriefenber ©palt gum 3Sorfdiein !am.

„§alt! §alt!" fdirien bie ©efunbanten unb marfen fid)

bajmifdjen. ^ber §u fpät. ^enn fdion mar ein gewaltiger

^opff)ieb gefolgt, ^urba taumelte, fein ©äbel Üinte §u 33oben

— unb gleicf) barauf folgte er felbft mit blutüberftröuitem %nt'

li^e nad).
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„^a§ ift 3}lorb!" rief td) au§. ©elbfl ber Hauptmann
luar gan§ bleicf) getüorben unb ftamtnelte: „$lber 6(i)orff,

tüa§ ^aben 6te getan?"

liefet bre^^te ficE) auf ben §acEen um unb fließ burd^ bie

§ufammenge^3re|ten 8ä:^ne ^eröor: „II l'a voulu!" ^ann tüufd)

er eine geringe 93Iutfpur öon ber Söange, fleibete fic^ an, grüßte

unb ging.

gnjtüifc^en l^atte man ben 6tf)U)ergetroffenen auf ba§

gelbbett gefd)afft. ®ort lag er betpufetlo^ unb flöf)nte leife,

it)äl)renb man bie Sßunben unterfucE)te. 6ie frf)ienen berart

gefä^rlid), ha^ beibe ^rgte, bie um S3urba befd)äftigt tnaren,

ben ^op'i berloren unb erüärten, e§ fei ba§ 6d)Iimmfte gu be=

für(i)ten, unb fie fönnten feine weitere Verantwortung auf

fic^ nehmen. ®er §err Oberleutnant muffe fofort in 'oa^' SO^ilitär^

fjDital gebrad)t njerben. ^er eine fu!)r aud) gleich mit bem SSagen,

in tüeldiem mir gefommen tparen, bortt)in öoraug, um SSor=

bereitungen treffen §u laffen, mä'^renb öon feiten ber Artillerie

(in bereu faferne tvxx un§ befanben) eine S8ai)xe famt

Prägern beigeftellt mürbe.

(£g mar eine traurige 9f?ücE!ef)r, bie mir jejt, ber öffent-

lid)en Slufmertfamfeit möglid)ft au§meid)enb, na(^ ber fonn-

täglid) ru^^igen (Stabt antraten, ^m ©pitale f)atte man ein

!Ieine§, abgefonberte§ 3^11^1^^^ ermittelt, mol^in man nun 35urba

brad^te. 9^ad) ber erften rafd)en llnterfucf)ung erllärte ber ^.l)ef=*

ar§t, mit ber 93ruftmunbe l)abe e§ nid)t öiel auf fid),^aber bie

©d)äbelbede fei fd)mer t>erle|t. Ob unb mie tief ber §ieb in

ba§ ©e^irn eingebrungen, muffe nod) genauer erforfd)t merben,

iebenfallg ftet)e eine !)öd)ft gefät)rlid)e ßntgünbung in 5lu§fid)t.

^ieg teilte er aud) bem 9f?egiment§abjutanten mit, ber im 5Iuf^

trage be§ Ob erften unb in ^Begleitung anberer Offiziere er-

fd)ienen mar, um @r!unbigungen eingugiefien. 5Iud) öon feiten

ber übrigen (SJarnifon, in ber fid) bie ^nbe öon bem unglüd*

Itd)en9Iu§gangebe§®uen§ rafd) Verbreitet :^atte, geigte fid) Ieb=

I}afte ^eilna!)me. '3)er ^oftor aber bat, man uiöge ie|t, um
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iebeö 5tuffe^en §u t)ernteiben, 5f?adifragen unb S3efud)e etn=

ftellen; e§ tüürben jur teilten geit 9^ad)rid)ten übemiittelt

merben. ^a ic!) §u bemerfen glaubte, ha^ lijm aud) tneine ®egen=

wart nxdjt \e^x errDünfcf)t fei, entfernte id) nüd) gleid)fan§, nac^*

bem id) al§ befonberer grennb be§ ^errtimbeten bie ßtIoub='

ni§ erbeten f)atte, gegen 5(benb trieberfomnien gu bürfen.

5(I§ id) am fpäten 9^ad)mittag ba§ fd)inale, Iänglid)e ©e*

mad) betrat, in njeidiem 95urba lag, :^errfdite bort nietand)oIifd)e§

Mfter. ©d]on im 3nf|3e!tion§§immer l)atte ic^ erfaf)ren, ha^

eg fd}Ied}t [tel)e. ©r f)abe jtüar n:)ieberi)oIt bie fingen aufge=

fd)Iagen unb §u f^redjen öerfiidjt, aber immer n^ieber fei er

in SSetDiißtlofigfeit gurücfgefunfen. 9^m fa^ ic^ i^n auf bem bürf=

tigen 93ette, S3mft unb §aupt mit (Si^fompreffen hehtdt, bie

5tugen gefd)toffen. 3:^m §ur «Seite befanb fid) ein SSärter, ber

burd) mein (jrfc^einen au§ jener ftumpffinnigen Sangemeile

aufgefdiredt mürbe, bie ein folc^er "Dienft mit fidi gu bringen

pflegt. 6r madite mir 3^^"^)^^ '^^^ ^ebauern§, tüed}felte bie

Umfdiläge unb fagte bann mit leifer (Stimme, er molle jejt

frifd)e§ 6i§ !)oIen — unb aud), mit meiner (5rlaubni§, fein

5Ibenbbrot einnef)men, ha§> eben je^t gur Verteilung fommen

merbe.

3d) lüar fro:^, für§ erfte ungeftört ju fein, unb ^^^ i^n

gelten, ^ann fe|te id) mid) in einiger Entfernung öon bem

S5ette nieber unb betrachtete meinen armen greunb, ber in

ber %at fd)on mie ein 6terbenber, mie ein Zotet au§faf). Siefer

6dimer§ überfam mid), unb bagu gefeilte fidi ettva§>, tuie ein

©efü^I bon ©d)ulb. §ätte id) nidit üerl}inbern fönnen, ha^

e§ fo tueit gefommen? §ätte idi nid)t fd}on längft alle^ an*

raenben foHen, um t^n, fofte e§, ma§ e§ molle, bon feinen ^äu=

fc^ungen gurüdgubringen? Hber tjäW id) e§, nad) allem, mag

id) an i!)m eTfaf)ren — mit if)m erlebt, aud) mirüid) bermod)t?

Sßäre e§ überf)aupt mögtii^ getüefen, i:^n bon feinem SSaI)ne

^u I)eilen? S^ein, e§ mar nid)t möglid)! ©§ mu§te alle^ fo

fommen, luie es fam: er mar, luie jeber, bem unerbittüdien
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©(^tcffale feiner 9^atuT verfallen, ftlnb bod)— tro| feiner ©d^mä-

d)en nnb SJ^ängel, tro| feiner S^tümer — njelä) ein öortreff*

Ii(i)er 5D^enf cf) mar er ! SSeld^e üornetime ©eele ! Sßelcf) tapfere§

§er§! ©r f)atte ein beffere^ ßo§ berbient . . .

2)a fc^ien e§ mir plöjlicf), a\§> rege er ficf). Hnb in ber

%at, e§ mar fo. Tlit Ieid)tem (Stöhnen fd^Iug er bie Singen anf.

3c^ trat leife an ba§ S3ett unb beugte mitf) über ii)n.

„^er ift — mer ift "oa?" i)aud)te er.

3(i) ^atte alle ^utjt, mid) §u erfennen gu geben.

„5lc^ bu — bu!" brad)te er mil^fam i)erüor, mä^renb ein

©trd^I ber greube feine bleitf)en güge umflog, „^ij glaube,

id^ bin bermunbet", ful)r er fort unb mad^te einen fd)n)arf)en

SSerfu(^, bie §anb nad) feinem ^opfe gu belegen.

„ßeiber/' ermiberte ic^, „unb gmar nid)t gang unertieb*

üd). Snbeffen
"

„^ber mo bin id^ benn?" fuf)r er fort, bie 5Iugen mü'^fam

:^in unb !)er bemegenb. „^a§ ift ja ni(i)t mein ^immer —"

„5inerbing§ nid^t; bu bift — bu bift im ©pital
"

„gm 6pital!" mollte er auffcf)reien, oermod)te e§ aber

nid)t unb ädd^te nur: „3m 6pital — im ©pital — unb menn

je|t " ©r fonnte nid^t üollenben; fein ^n fan! gur

SSruft !)erab, unb er öerftummte.

gd) aber mußte, ma§ er meinte. SO^it ber 33efinnung mar

aud^ jener unfelige 2öat)n mieberge!ei)rt. (Sr l^atte fagen mollen:

Unb menn je^t bie $rin§effin bon meiner 55ermunbung erfä:^rt

— unb f)ier^er eilt —
„SSo finb meine Leiber?" fragte er mit einem 3JlaI Ijaftig,

meinen ©ebanlengang unterbred^enb.

„®eine Kleiber? ®ie merben moI)I in {enem 6d^ran!

fein. ®a finb fie."

„95itte — fiei) in meinem 'Siodt nad) — ob fid) ein !Ieine§

©tut — barin finbet
—

"

„§ier ift e§!"

„(5)ib! ©ib!" brängte er.
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Qd) reid)te e§ ü)iTt. ©r tnar aber nti^t imftanbe, e§ §u

öffnen, unb icf) mußte e§ für if)n tun. ©in t)ertrocEnete§ SSeiIcf)en*

butett lag barin. ©r na{)m e§ in bie bleid^e, haftlofe §anb,

fenfte ha§> §aupt unb betraditete e§ lange. 2)ann fagte er mit

überrafdienb Ieid)ter unb freier (Stimme: „Sieber greunb —
bu t)aft mir fe^r oft mef)r ober meniger beutlid) §u t)erftef)en

gegeben— ha^ id) in einer argen 2äufd)ung befangen gemefen."

®r feufgte tief auf. „SD^ein ®ott! SSenn e§ fid) mirflid) fo

ber^ielte — menn aüe^ nur Sraum — ©inbilbung —

"

©r üerftummte mieber unb atmete unnil^ig.

®§ mar §u biel! ^efer (Straf)I üon ßr!enntni§, ber in

biefer bangen (Btunbe |)Iö^Iid) in il)m aufleuditete, mar bon

erfd)ütternber SSirfung. 3<^ mußte an mid) f)alten, um nidit

in S^ränen au^gubrec^en.

„9^ein! S^^ein!" rief er je^t, all feine £raft gufammen*

nel^menb, „e§ fann nid)t fein! ®iefe S5eild)en — ba§ mußt

bu felbft 5ugeftel)en — benn bu meißt e§ — biefe 35eild}en finb

t)on i :^ r !"

SSer märe fo graufam gemefen, e§ gu beftreiten?

tt^^, \^f" fogte id), „id) meiß e§, fie finb bon if)r."

^li ' ©r brad)te mit te^ter 5Inftrengung hen (Strauß öor ha^» 5Int*

Ii| unb !üßte il)n. „Gr follte mir ein STali^man fein — aber

er 1:)at mid) nid)t befdiü^t."

6eine |)änbe fanfen fierab — er mar mieber bemußtIo§.

©leid) barauf trat aud) ber SSärter ein; ic^ fd)idte it)n um ben

Dienfttuenben ^Irgt. tiefer, ein nod) fel)r junger SJJann mit

intelligentem, aber etma§ barfd)em ®efid}te, erfdjien fofort.

„3^n?" fragte er mit einem 33Iid auf ^urba.

„(5r mar §u fid) gefommen", fagte id).

„§at er mit 3!)nen gefproc^en?''

.Sa."

„SSemünftig?"

„®an§ öernünftig", ermiberte td^ nid)t of)ne SSerlegen^eit.

„Unb jey ift er mieber bemußtIo§?" (gr trat an ha^ S3ett,
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langte md:) beni Slrme 58urba§ unb fül)lte ben $uB. „§cftige^

gieber. ^a§ ift ber Einfang bom ©nbe. Übngen§, mer meig

— öielleid^t
—

"

^iefeg „35ieneid)t" beftättgte \\d} md)t. 9^otf) in berfelben

9^ad)t berftärl'te ftc^ ba§ gieber, Delirien traten ein; am nätf^ften

S:age folgten ^aroji§men — unb al§ id) ba§ franfengimmer

lieber hetcai, mar S5urba eine Seidje. 95ei ben legten trau^

rigen Vorbereitungen, bie man in meiner 5Intüefen^eit traf,

fu(^te id) überalt nad) bem SSeildjenflrau^e — bod) umfonft:

niemanb mollte if)n gefe'^en :^aben. 9)?an l^atte x^n offenbar

in ben ^e!)rid)t geroorfen.

gum ©djiuffe mad}te fid) ber Sufall, ber im Seben S3urba§

eine fo groge D^olle gefpielt, nod) einmal geltenb. gaft am felben

Sage, an melc^em brei @l)renfalben über 'oa§> ©rab be§ SSer=

blid)enen !)inmegbonnerten, mar in htn Leitungen bie S^ad)-

rid)t 5U lefen , bag fic^ ^ringeffin gannt) S . . . . mit bem

^rin^en 51 . . . oerlobt ]f)abe.

©egen 6d)orff aber fe^rte fid) je|t allgemeiner Unmut,

unb man trad}tete fogar eine ef)rengerid)tlid)e Unterfudjung be§

galleg miber if)n burd)§ufe|en. %a jebod) ber junge @raf

3 ... in bie 5Inge!egenl}eit mit öermidelt erfd)ien, fo mürbe

alle^ meitere niebergefd^Iagen unb 6d)orff blog nad) Ungarn

§u feinem 9f?egiment oerfe^t. einige 3a!)re f|)äter mar er au§

ben Siften ber Wrmee üerfd)munben. SSa§ au§ i'^m gemorben,

1:)ahe id) nid)t in ©rfa'^rung gebrad)t.
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Oortport bes f^erausgebers.

SD^it bem erften ^bbrudf be§ 3tnfangc§ ber borigen SfJoüetle

fenbet ber S)i(^ter am 10. ©e^tember 1887 aul (5cI)Iofe D^Iaüan

bei ©ibenfc^ül aud) \ia^ SSrouillon ber unfrigcn an bie ^ütftin

9JJarie gu ^o^enlo^e, bie er bor^er im intimften ^eife ber %\ix*

ftin ©alm §u ^Ian§!o borgeiejen fiatte unb für bie er \id) bag

[trengfte ©ebeimni^ erbittet. Söenn er bon bem 9J?anuf!ri:pt jrf)reibt,

\>a^ e§ bon Unfcbön'^eiten unb Unricf)tig!eiten, mag (Bpxadjt unb

5Iu§bruc! betreffe, tnimmle, fo läfet fic^ ba§ mot)! mit ber im
S^ac^Ia^ befinbUdjen ^anbfd)rift in ©inflang bringen, ©päter tjat

ber 2)ic^ter über bie ßntfte'^ungggeit unferer S^obelle, mie fo oft,

tt)iberfpred)enbe eingaben gemacht. S^^ad) feinem S3erid)t an ©tefan

SRilom foll fie 1887/88 in S3Iang!o entftanben, nad) bem S5erid)t

an 53ettelf)eim 1886 bereite erfd)ienen fein. 9JJir ift fein früt)erer

2)rud befannt geworben, al§ ber bom |)erbft 1888 in ben „©djidfalen"

(1889, ©eite 127—193), für ben bie SSorlage bie nocf) bort)Qnbene

^anbfd)rift bilbete, bie fd)on burd) bie ^aginierung a\§ ein S[JlitteI*

ftüd erfennbar ift unb beren 2;ejt mä^renb be§ ©rudeg nod) mand)e

5Ibänberungen erfahren ^at. :^n ber gmeibänbigen 5Iu§gabe ber

„S^obellen au§ Öfterreid) 1897 (gmeiter S3anb, ©eite 83—127) ift

bie (St)iffre ® . . . in @ra§ aufgelöft, fonft aber nur menig me^r ge*

änbert hjorben; bie gmeite 5luflage ber „©d)idfale" (o. i^., 1897)

berut)t auf bemfelben ©a^ mie biefe 5tu§gabe. ^n ber gleiten Sluf*

läge ber „^fJobellen au§ Öfterreid)" 1904 (a. a. D.) ift überhaupt nur

me^r bie Orthographie unb bie ^nterpunftion mobernifiert toorben.





I.

^ie ©aifon in beni üeinen Kurorte, mo id) auf 5(nraten

be§ ^Irgte^ ha§> „falte SBaffer" gebraiicf)t I)atte, ging §u ©nbe.

®ie befeften ^[Renfdienejemplare, rceld)e fid) f)offnung§* unb

öertrauensfelig f)ier jufanmtengefunben: ältere <Stanbe§^er*

fönen mit eingeiDur§etten Übeln, jüngere Lebemänner mit üer*

borbenen 6ä|ten, blutarme, an ben Sterben leibenbe ®amen —
unb enblid) foId)e, bie in bem anmutigen %ait blog bie 6ommer*

frifdie [amt allerlei gefelligen gerflreuungen genießen mollten,

maren nad) unb nadi abgezogen. 6elbft bie legten ^irgöfte,

bie au^er mir, ber giemlid) \pät eingetroffen n^ar, nod) am läng*

ften au§gel)alten: ein mürrifdier ginanjrat, ber üon !)eftigen

^ongeftionen geplagt n^urbe unb beftänbig o:^ne ^opfbebecfung,

§u gen^iffen 6tunben aud) o!)ne gugbefleibung umi)erging;

eine etma^ §meifelf)afte ^ame au§ SSien, bie mit einer ^ödift

auffallenben Toilette bie 9f^efte einftmaliger 6d)ön!)eit §ur @d)au

trug; ein alter @ed unb S5abe-£)abitue, ber t^r ben §of machte—
unb last, not least ein intereffanter, am 9^denmar!e leibenber

©c^öngeift, föeldjer in feinem 9?onmägeId)en ber ©egenftanb

be§ allgemeinen meiblidien 9J?itleib§ gemefen iDar, mid) aber burdi

unau§gefe|te literarifd)e @efpräd)e ^ur SSerjföeiflung gebrad)t

:^atte: au^ biefe oier ©tanbljaften ergriffen je|t infolge be§

plö^lid) eingetretenen rau^^en §erbftitietter§, bem fid) fogar ein

tüditiger Schneefall beigefellte, einl)ellig bie giud)t — unb

id} blieb allein jurüd. Qwax mürbe mir nunmel)r ha^ .^ir*

S aat. IX. 6
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fjau§> fopfagen öor ber ^J^afe gefperrt, benn ber ärgtlidie Setter

ber 5(nftalt l^atte fcf)on längft alle SSorbereitungen getroffen,

um feine n)interlid)e $raji§ in ber Sanbe§f)au|)tftabt n^ieber

aufjunefimen. SIber ha^ fümmerte mic^ tüenig. gd) f)atte

genug „Abreibungen" unb „ßinpadungen" genoffen, infolge

bereu lä) mid), um bie SSa^r^eit §u befennen, aui) \et)X mobt

fül^Ite, unb ha mir bie ©egenb gefiel, fo bef(f)Iog icf), nod) einige

geit 5U berujeüen, — ein S5orf)aben, ba§ öon bem 35efi|er be§

@Qft:^ofe§ gu ben „^rei 3JJonarc!)en", wo id) untergebradjt mar,

mit groger 5Iner!ennung begrügt mürbe; blieb i{)m bod^ je|t

menigften§ ein SO^enfc^ er!)alten, bem er bie Sftedinung nad)

bem üblid)en 33abetarif ftellen fonnte.

gubem mar, mie id) t)orau§gcfe!)en, htn öerfrü'^ten SSor*

boten be§ 2Binter§ ha^» I)errlidjte SSetter, ein ma!)rer ^aä)'

fommer, gefolgt. 0ar unb blau f|)annte fid) ber §immel au§,

bie S3ergegpupter fdjimm.erten im milben ©onnenglange, unb

Hube Söärme breitete fic^ über gtur unb SSalb, meld) le^terer

in feinem bunten ©d)mud an bie SSorte be§ 2)id)ter§ erinnerte:

„SBie fanft ben SBalb bie Süfte ftreidietn,

©ein tütlM Saub i^m ab3ufd)meid)eln!"

3BeId) ein ©enug mar e§ je|t, in fii^erer ©infamfeit §mifd)en

ben f)o^en 93ud)en unb gierten bai)in §u manbeln ! SBie Io!)nenb,

eine 5In]^ö!)e §u erfteigen, auf hen malerifd^ gelegenen Drt

I)inab* unb in bie meite ®ebirg§ferne fjineingubliden, o^ne burd)

^u§brüd)e lanbläufigen ®nt§üden§ geftört gu merben! SSie

ongenef)m, auf ber ^erraffe be§ ®aft^ofe§ gu früt)ftüden unb

ftatt nachbarlichen 2;affen= unb ßöffelge!lapper§ famt obligatem

S5abe!Iatfd) btog ha^ D^taufi^en be§ SIuffe§ §u berne:£)men, ber

fid^ unten filberfiell burd» grüne Triften fc^Iängelte! (S§ mar

ehen, al§ trete erft je|t bie gange Sanbfdiaft in OoHer, ungetrübter

6c^ön^eit !)eröor. ©elbft mein gimmer, ha^» mir früt)er mie bie

5lbteilung eine§ 2;aubenfd)Iage§ üorgefommen, !)eimelte mid),

feit ba§ §au^ leer gemorben, ganj moi)nIid) an. Um e§ red)t be^
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quem §u fjahtn, mietete id) nod) ein anftogenbeg !Ieinere§ ba§ii—
unb fo befanb id) mid) enblid) triebet in bem be^aglidien Qu'^

flanbe tätigen Meinfein^, ber mir im Seben ftet§ ber ermünfd)*

tefte gemefen ift.

©ine§ fpäten 9^ad)mittag§ — idi |)flegte um biefe geit §u

effen — faß id), bei Kaffee unb 3^9ci^^^ angelangt, im 6peife^

§immer be§ @aft!)ofe§ unb bertiefte midi in bie S^^^^^Ö^^^/

n)eld)e eben mit ber ^oft eingetroffen tüaren. ^ie §änge=

lampe über bem 33iIIarb, ba§ in ber SJ^itte be§ 9f?aume§ ftanb,

mar bereite angegünbet, unb eine traulid)e ©tilte l)errfd)te,

bie nur !)in unb n^ieber unterbrod)en mürbe, menn brausen in

ber 6d)an!ftube, mo einige f)armIofe Kleinbürger in giemlidi

fc^meigfamer ©efelligleit beifammen fafeen, ein frifd)e§ ©Ia§

bege'^rt unb gefüllt mürbe. ^lö^Iid) maren Don bort !)er (Sd)ritte

eine§ ©intretenben §u t)erne'£)men — unb gleid) barauf eine

überlaute, fdmanenbe Stimme.

„§a! §a! 9?od) immer bie alte (55efenfd)aft beifammen!

©rüg ©Ott, §err ©direinermeifter ! Unb aud) 6ie, §err

Seberermeifter ! SSilÜommen, §err©amilfdiegg! (^a§ mar ber

.^ömer be§ Drte§.) greut mid^, (Sie alte mieber gu fef)en!"

^er 6pred)er fd)ien fein ©emid)t barauf §u legen, hai

biefe Begrüßung offenbar fel)r Üeinlaut ermibert mürbe, unb

ful^r fort:

„5lud) bie l^übfdie ©illi nod) f)ier ! (^a§ galt bem (Bd)^nh

mäbd]en, meld)e§ nebenbei bie ^ienfte einer WInerin ber^

rid)tete.) ^flfo nod) immer nidit t)erf)eiratet? Unb aud) an

^irmad)ern mirb e§ mangeln, feit bie ^trgäfte fort finb. (ör

betadite ha§ SSortfpiel fef)r laut unb felbftgefäfiig.) 5(m ßnbe

merb' id) alter Knabe bod) nod) au§l)elfen muffen ! £)ber follte gar

Ql^re grau Urfadje gur eiferfud)t tjahen, §err Wa^enoei?

(^amit mar ber §oteImirt gemeint, ber eigentlid) SJia^enauer

^ieg; aber ber 5tn!ömmling fdjien ben ®ipf)t^ong ou bi^meilen

mie au§§ufpred)en.) gd) mill nid)t f)oifen!— Unb mie fief)te^

benn \?a brinnenau§? ©emigaud) nod) alle^ auf bemfelbengiec!
!"

6*
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©dimere, fd)Iurfenbe dritte nöf)erten ftdf) ber offenen Xixx,

bie in ba§ 6peife§tmnter fül^rte, unb bie robufte, bteitfd)ultettge

(SJeftalt etne§ SD^anneS geigte fic^, ber auf ber ©d)tüene fte!)en

blieb unb tüeit öor fid) :^in auSfpudte.

©r modele ungefäf)r fedigig S^^i^^ §ä:^Ien. 6ein fleif(^ige§,

geröteteg ©eftd^t, ha^ bufdiige 33rauen, ftar! entmidelte 93acEen*

fnod)en unb eine )p\nmp gefd)tt)ungene S^afe auftüieS, tvax bon

einem teiln^eife ergrauten 35arte, einem fogenannten collier

grec eingera!)mt. 5Iuf bem £o|)fe fa§ if)m, fdiief unb gerfnüllt,

eine p:^antaftifd)e 9f^eifemü|e; ein langer Überwurf mit ^elj*

fragen ftanb bome offen unb lieg abgetragene, nid)t allju reinlid)

gehaltene Unterfieiber, aber aud) eine große 35ufennabel au§

brillanten unb eine maffiöe golbene lll)r!ette fe^en. ^n ber

furgfingerigen, mit Sf^ingen überlabenen §anb l^ielt er eine un*

gef)eure 3^9<^^^^^fP^$^ (^^^ 95ernftein, an meld^er er :puftenb

fog, bie %ü^t ftedten in meiten (Stiefeln mit Suc^befa|. ^ie

gange @rfd)einung l^atte etma§ @rote§!e§ unb babei gremb*

artige§; ber SD^ann fa:^ au§ tvie ein SIrmenier ober SSuIgare.

(gr räuf|)erte fid) unb fpudte nod) einmal, bann trat er ein.

5n§ er je^t meiner anfic^tig mürbe — id) fag giemlid) abfeit§ —
ftu|te er, grüßte jeboc^ ni(^t, obgleid) er mic^, mäl^renb er lang*

fam ba§ SSillarb umfd)ritt, mit einem lauernben ©eitenblid

im 5Iuge bel^ielt. '^ann ließ er fid) in einiger Entfernung

öon mir auf einen ©tut)I nieber unb ftarrte mid) an. ®iefe

Sl^ufterung mürbe mir unangenef)m; id) !ef)rte mid) §ur 6eite.

9^mme'£)r er!)ob er fid) mieber, langte ein illuftrierte^ S^ur-

nai tjtiah, ba§ im ^alter an ber SBanb f)ing, unb begann, nad^*

bem er einen S^afenflemmer aufgefegt, mit bem Dflüden an 'oa§

SSillarb gele!)nt, bie S3ilber §u betrad)ten. S^ac^ unb nac^ öer««

tiefte er fid) auc^ in hen Sejt. Er bemegte babei nad) 5Irt

mancher alten Seute bie ßi:)3pen, gleii^fam jebeg SSort im ftilten

nad)f^red)enb. 5inmä!)li(^ aber gab er aud) ein ©eräufd) öon

fic^. guerft mar e§ ein bumpfe§ Gemurmel, bann ein t)ernef)m'=

bare§ 93ud)ftabieren — enblid) fing er, gemiffermaßen in giuß
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lounnenb, mit lauter ©timnie gu lefert an. dtfi je|t etfannte

id) an ber eigentümlid) fingenben unb gezogenen 5Iu§fpxacI;e

ben Selben, ©einer SRebemeife mit onberen, bie im gangen

ettDag 2öeltläufige§ I)atte, !onnte bie§ nic!)t entnommen merben;

nun aber, ha er ficf) felbft überlaffen wax, traten bie fpegifijc^en

SD^erlmale l^erüor. S)abei I}atte (eine ©timme, ohtvoiji fie eine§.

gegriffen fonoren 0ange§ nicbt entbe!)rte, bod) etrva§> fo unan=

genei)m Sautet unb (Sinbringenbe§, ha^ e§ mir burd) Tlaxt unb

93ein ging unb alle 5^erben in 5Iufregitng hxadjte. gd) fonnte

nid)t länger an mid) Ijalitn unb rief: „9J?ein §err, id) madie (Sie

barauf aufmerffam, bag ©ie nidit allein finb!"

(Sr fd)ra! gufammen unb blidte mid) mit offenem SJhmbe

an. 2)ann lüftete er mit bemütiger (^ebärbe bie 5!JHi|e unb

ftammelte: „©ntfd)ulbigen Sie." 5(ber gleid) barauf na^m er

eine öorne'^me Haltung an unb fagte f)erablaffenb : „3ft '^'^^^^^

bielleidit bie 3^^^^9 gefällig?"

„^anfe. ^d) f)abe ha§> 951att fdion gelefen." 2)amit

bre!)te id) i!)m ben Ü^den.

gd) t)erna!)m, mie er ha§> Journal beifeite legte, ein ^aar*

mal, mie unfd)lüffig, am 33illarb l)in unb f)er ging — bann

einen ©eufger ou^ftiefe unb bel)utfam au§ bem gimmer
fd)Iid), fo gmar, baß e§ mic^ fd)on gereute, if)n berart angelaffen

§u '^aben.

51ber braugen in ber (Sd)an!jitube ftimmte er fofort mieber

feinen lauteften, joöialften ^n an. „9^n, §err 50^a|enoer.

mie [tel)f§ mit bem Slbenbeffen? Ö^ibt e^ Forellen?"

„Seiber nidit, §en öon §irfd). SBie follte i^ je^,t
—

"

„^erfte^e! SSerfte^e! ^eine 9^ad)frage in biefer 3eit!

feine ©äfte! 51ber ein g)u:^n mirb mär bie grau ®emaf)lin

ho&j einfangen !önnen? SBa§?"

„©emig, §err öon §irfd)."

„^dfo ein §ul)n! Mt 6alat! 6§ mirb mol)l aud) eine

2öeile bauern— id) gef)e inbeffen hinauf. 91bieu, meine §enen

!

^uf Söieberfe^en!"



86 gf^obenen auS Öfterreid^.

®iefe legten SSorte galten jebenfalt^ ber 5:tf(^gefenfd^oft,

bie fic^ aber gan§ fc^meigenb öer{)telt.

^I§ er fid) entfernt I}atte, po6:)te xd) an ein ®Ia§, tüorauf

fofort §err 9J?a|enauer er[d)ien, ber a\§> e(i)t länbli(^er §oteIier

feine ®äfte, fotüeit e§ anging, felbft bebiente.

„(Sagen @ie mir bodi, tüer mar benn ba§?" rief id)

if)nt §n.

„(Sin §err §irf(^ au§ SBien", ermiberte er mit feinem ge^

it)o!)nten, üerfdjmigt offen^iergigen Sädieln. „kennen @ie

x^n nid)t?"

„®en teufet and). 2öer foll alle §irfd)e fennen! W)tx

\va^ mad)t er henn ^^x?"

„(Sr erwartet feinen (So"^n, ber gegenrtjörtig mit gamilie

in St^'^ißn ift. 6ie mollen f)ier gufammentreffen, nm bann

gemeinfd}aftlid) nai^ SBien gurüdgureifen."

„Unb mann mirb ba§ fein?"

„ga, ha§> meiß id) nid)t. (gtma in ad)t 2:agen/'

„SBo f)aben ©ie ii)n benn nntergebrad)t?"

„5Inf Zimmer 5."

„2öa§? 60 na:^e bei mir?"

ß§> mar ofine'^in meine 5Ibfid)t, il^n anf Dummer 12 §u

geben; aber er mollte bnrd)an§ fein frn!)ere§ 3^^ii^^^ tjobexx."

„(Sein frü!)ere§ S^^^i""^^^"

„@r ift ja ein alter S3e!annter. ^or §mei SJlonaten t)at

er t)ier bie ^ur gebraud)t; gerabe a\§> ©ie eintrafen, §og er ah.

SSo er fi(^ injmifdjen anfge!)alten, ift mir nid}t be!annt. SSaT}r^

fd)einü(^ in (ära§. 23enigften§ ift er fegt öon bort gefommen.

5Iber entfd)ulbigen ©ie, id) mnß nad) ber ^üdie fe^^en."

®amit ging §err 9J^a|enaner Iäd}elnb ah nnb Iie§ mid^

in red)t übler Saune §nrüd. ^enn biefer imöermutete ©aft

legte mir unter allem Umflänben einen gemiffen nad)barli(^en

S8er!el]r auf, ber mid] um fo metjx aii§> meiner glüdlii^en 9^uf)e

unb ©timmung ^u bringen brof)te, a\§> ber neue ,,^n!ömmUng

eben fein befonber§ angenel)mer 9J?ann mar. (Snblid) er^^ob
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id) mid) unb ging auf rnein gimmer. ^ort jünbete id) bie Sampe
an unb nal^m ein 33ii(f) gut §anb. 5(ber mit bem £e(en ging

e§ ni(^t; meine ©ebanfen frfimeiften beftänbig §u biefem §errn

§irfd) I)inüber, ben id) aud) ganj beutlid) in feinem 3^^^^^^

rumoren ^örte; maf)rfdieinlid) padte er feine Koffer au§. Unb
babei erfannte id) neuerbing§, mie bünn bie SSänbe maren unb

erinnerte mid), ma§ id) fc^on früf)er unter ben t)erfd)iebenartigen

©eräu^dien gelitten f)atte, bie öon allen Seiten ju mir herüber*

gebrungen maren. Sn gelinber ^Ser^nieiflung trat id) an^ genfter

unb blidte f)inau§, um §u fe^en, ob nid)t menigften§ für :^eute

ein abenblid)er Spagiergang möglid) fei. ^fablofe ®un!elt)eit

lag über ber ©egenb; id) mar alfo ein befangener, ^a fiel

mir ein, bag id) einige notmenbige 53riefe §u fd)reiben t)abe,

ein ©efdiäft, ha^ id) fd)on ungebül)rlid) lange t)inau§gefd)oben.

Qu beriei !ann man fid) jmingen — unb id) gtpang mid). 2fl§

id) mid) an ben 6d)reibtifd) fe|te, berlieg mein 'jRa&jhax ba§

gimmer unb ftapfte bie treppe I)inunter. 9^n l^atte id) ßuft

— unb balb mar id) berart in meinen ©egenftanb üertieft, bag

id) mic^ erft n)ieber auf bie Umftänbe befinnen mußte, al§ nad)

etma §mei ©tunben §err ^irfd), bon unferem SSirte geleitet,

5urüd!ef)rte.

„5Ilfo gute ^a6:)t, §en SD^aJenoer!" rief er. „(Sigentlic^

tüäf e§ bie ^flid)t ber ©illi gemefen, mir t)erauf§ideud)ten —
aber 6ie finb ein üoxfiditiger SJ^ann!" ^abei gab er eine

bröt)nenbe Sadjfalöe üon fid).

§err SJJa^enauer empfal^I fiel). §en §irfd) aber fd)ritt

im gimmer auf unb ab, mobei er polternb einige ©egenftänbe

§ured)t fd)ob. öierauf begann er eine 3(rie au§ 3^orma gu pfeifen

unb in alten ionarten §u fingen, ßnblid) trat einige 'iMtjt

ein, unb id) glaubte §u erfennen, ha^ er anfing, fid) §u entüeiben;

mirüid) fielen nad) einer Söeile feine fd)meren ©tiefet mit bumpfem
(5d)an §u 93oben. 35alb nadi^er folgte ein Iante§, Iangge=

be'^nteS „5It) !" be§ 33et)agen§, ein 3^idien, ha'^ er fid) im ^ett

auggeftredt ):)aht Sxafd) entfd)Iofien, bereitete aud) id) mid^
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gut 9?ad^truf)e, fc^Iü^fte unter bie ^ede unb bHe§ ba§ St(i)t

au§. 6d)on lag td) in f)albem (Scfilofe, al§ id^ |3U5^UdE) bur^
ein entfe|Iid^e§ ü^öd)eln aufgefdiredt mürbe; e§ tüar, al§ i:rürbe

nebenan jemanb erbroffelt. (Sollte bem alten SD^ann eitva^

gugeftogen fein? — unb fd)on tuollte id) au§ bem S3ette
f
^ringen.

5lber meine SIngft tvax grunblog. ^enn id) tjatie balb erlannt,

ba§ jeneg 9?öd)eln nur ha§> ^älubium eine§ {o Iräftigen @d)nar*

d)en^ getnefen, mie id) e§ im Seben niemals bernommen. Sn
allen SJJobuIationen erüang e§: balb iüie ber rudmeife, gleid)*

mäßige ®ang einer ©ägemü!)Ie, batb in gitternben, gequetfd)*

ten (SJurgel* unb 9^afenlauten— balb mit \o furdjtbarem, lang*

gezogenem (SJeraffel, al§ tüollte e§ ha^ fülle, nad)tfd^Iafenbe

§au§ in feinen ©runbfeflen erfd)üttern.

II.

5lm äJiorgen ftanb eg bei mir feft: mit biefem SD^anne lonnte

id) nid)t unter einem 'i^ad:)t bleiben, ^ie grage tüar nur, tva§>

beginnen? 5lber f)atte id) mir benn nid)t fd)on löngft öor=

genommen, einmal nad) ®ra§ gu fal^ren? gd) mußte mid) ja

mit mand)em ^J^ttpenbigen, bor allem mit getoiffen Md)ern,

öerforgen, bie id) in jener ^taht aufzutreiben i)offte. 3Iud) fiel

mir je|t ein, ha^ bort einer meiner ^Sermanbten lebe, ben au§

foId)er Mf)e aufgufuc^en, eigentUd) meine $flid)t mar. Qd)

fonnte mid) ja mel)rere Sage, !onnte mid) eine SSodie ferne

f)aUen — unb bi§ bal)in mürbe §err §irfd) mo^I abgereift ober

bod) menigfteng nid)t lange me^r f)ier fein. ^Hfo nad) ^ra^!

gd) beeilte mid), biefen rettenben ©ebanfen mit S5enü^ung

be§ näc^ften 35al)n§uge§ §ur Sat §u mad)en, üeibete mid), mäl)renb

mein '^acbjbax nod) f)örbare (Sd)Iummertöne bon fid) gab, rafd)

an unb begab mid) §um grüt)ftüd l)inunter, mobei id) meinen

©ntfc^Iuß §enn S[Ra^enauer anfünbigte.

„2öa§?" rief biefer betreten. „(Sie mollen fort? ^od)

md)t etma megen be§ §)enn |)irfd)?"
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„®a§ fönten ©ie nic^t. Semen ©ie ü)n nur erft nftf)er

fennen. ©r !)at §mar feine (5igenf)eiten — ift aber ein gan§

gemütli(^er alter 9}?ann/'

„@r fd)narcf)t mie ein 33är."

„^aran mürben «Sie fid) balb getüöfjnen. 5Iud) !önnten

6ie ja ein anbereg Qimmer nel^men."

„®a^ ift mir §u umftönblid)", fagte i(f) fur§ abtüeifenb.

„5^n, icf) meinte ja nur. 6ie begreifen, tfie leib e§ mir tut,

6ie §u berlieren; id] batte gel^offt, ha^ 6ie über 9?euja^r bleiben

mürben. SSenn 6ie übrigen^ mirüid) roieber !ommen "

„©emig fomme id) mieber. gd) laffe ja meine (Bad:)en

jnrüd unb ne:^me nur ha^» S^otmenbigfte mit. gd) !)ätte mid)

jebenfalB auf !urge geit nad) ©raj begeben, benn id) l^abe

bort §u tun. ©rmä!)nen 6ie ba^er §errn §irfd) gegenüber nid)t§;

id) möd)te nidit gerne jemanben öerle^en."

^ad) einer Ijdhen ©tunbe ful)r id) mit ^taib unb §anb*

foffer ab.

5n§ id) tnieber eintraf mar meine erfte grage:

„9^n, ift er fort?"

„9^d) immer nid)t", ermiberte §err 3J?aJenauer üerlegen

unb überbie§ fid)tlid) berfltmmt. „®r t)at einen 58rief üon

feinem (5of)n erbalten, morin biefer mitteilt, bag er fid) nod)

einige Sage in ^enebig auf§uf)alten gebenfe."

„^a§ mar tiorau§§ufe!)en!" rief id) ärgerlid). „5(ber

\va§> f)aben ©ie benn? ©ie madien ja ein gan^ fauereS ®efid)t."

§en SD^a^enauer fragte fid) Ieid)t am §interf)au^te.

„3^ mill 3f)nen nur geftet)en/' fagte er, „bag e§ mir je^t

aud) fdion p biel mirb."

„SSiefo?"

„9^n feigen ©ie: ic^ bin §oteIbefi|er, unb aB foId)er muß
id) auf Ojeiinnn bebad)t fein, "^a^er mar mir aud) bo^ ©rfd)einen
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etne§ neuen ®afte§ fe^r angene!)Tn. §err §trf(i) ift ein teicfier

3J^ann — ober öielme^^r fein ©of)n ift e§ — unb ber 3(Ite lägt

öiet aiifge!)en. 5Iber er macf)t aud) bie unglaublidjften Sin*

fprüd)e. Sllle erbenflidjen 3}Jöbet n^ill er in feinem gimmer
tjahen; fein 6tu^l ift xf^m tveid-), fein '^ett lang unb breit genug,

faft tägtid) mug irgenb ein Umtaufe^ getroffen toerben. Hub
jeberjeit follen Sederbiffen ha fein, ^ie finb aber auf bem ßanbe
— unb nun gar für eine ^erfon— \<i)Wti §u befd)affen; in erfter

Sinie loften fie ©efo. gnfolgebeffen finbet §)err §irf4, ber bei

allem SBoIjIIeben mit bem Beuger fnidert, bie 3f?e(^nung immer

gu t)Oii) beziffert. äReine grau mill f(^on gar nid^t metji für

i:^n !o(^en, meil i^m !aum eine ©peife red}t zubereitet ift; id)

muß mid) rein auf§ 93itten berlegen."

„§m -"
„©0 anfprud)§t)on n^ar er bod) im 6ommer nid)t. greitid)

tjattt er ba eine geiuiffe ®iät gu befolgen — aud) mugte er

fid) ber anberen (SJäfte tregen S^ang auferlegen; benn er f)atte

nod) ha§> ^r:^au§ in frifd)er (Erinnerung."

„®a§ ^ir^au§?"

§err SJ^a^enauer errötete Ieid)t.

„gd) ^ah' e§> S^nen frü!)er üerfc^tuiegen — aber je|t follen

©ie'§ iniffen. ®r t)atte fid^ bei ber ganzen S3abegefenfd)aft

unleiblid) gemad)t. 3^^^^^^-'^^^^ ^i^ ^^^ ^^^/ befonber§ bie

tarnen — unb fd)Iie6Iid) tooHte man it)n nid)t einmal met)r am
^rt)au§tifd)e bulben. ^a !)at er fid) ju mir geftüd)tet, bamit

er bod) etn^ag §u effen befommt."

„6et)en ©ie mof)!! SIber n)a0 f)itffg?" fu^r i^ refig-

niert fort. „Man mufe ©ebulb f)aben. (£r tt)irb boc^ nid)t etoig

t)ier bleiben."

„^a§ ^off i(^ aud). '^enn er mir nur nid)t bie :paar

(Stammgöfte au§ ber ©d)an!ftube Oertreibt. S<^ muß fie jejt

im Sßinter boppelt fc^ägen. @§ finb fülle, ernfl^fte £eute,

unb feit bie 5(benbe länger gemorben, mad)en fie gern unter

fid) eine Siarodpartie. §err |)irfd) aber, ber fid) §u Sob lang*
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meilt unb überbie^ auf§ (Spiel üerjeffen ift, mie ber Seufel,

TTtörfite immer mitf)alten. 2)ie anbeten mollen jebocf) burc^au^

nicfit; man fjai f)ier jn Sanbe nod) immer eine gemifie 5(nti='

patf)ie gegen bie — ©ie öerfte^en micf). Unb überfjaupt mollen

fie mit feinem gremben fpielen. ^a§> aber fönnen fie xijm botf)

nicf)t t)ern:)ef)ren, ha^ er fid} §n il)nen fegt unb bem 6piel 5ufief)t.

Unb ifenn er fidi ru^ig üer^^ielte, mi)d)f e§ immer!)in fein.

5(ber er mad)t in einem fort 23emer!ungen unb ^lu^ftellungen;

bobei merben bie Seute !onfu§ unb ärgern fid}. (h\i öorgeftern

fagte ber 2ifd)Ier, ber nid)t gerabe ber^einfte ift, gu mir: 6ie,

§err 9J^a|enauer, menn ©ie un§ ben alten guben nid)t öom %\\d)

galten, fo manbern mir in bie (Sonne au§. — '2)en!en 6ie nur,

in bie elenbe Kneipe am unterflen ßnbe be§ ^lajeg! g)ierauf

:^ab' id) bem ^irfi^ bie Sadie fe^r beutlid] §u öerfte^en gegeben—
ober am näd)ften Sage faß er fdion mieber bort. 5lm (Snbe

!ommt e§ nod) §u einem ©fanbal."

Mit biefem 5Iu§ruf fdilog §err 9J?a|enauer feine ^n§^

einanberfe|ungen unb entfernte fid) eilig, ha brausen nad)

i:^m üerlangt mürbe.

3d) aber blieb bei bem ©lafe S3ter figen, ha^ id^ mir bei

meiner 5In!unft in ha^ ©peifejimmer f)atte bringen laffen.

^er 2:ag neigte fid) bem ^benb §u. ^ie legten ©tra^^Ien ber

S^oüemberfonne fielen fdiräg burd) bie ©d)eiben auf hen gug*

boben be§ @emadie§; im Dfen fladerte, ber 3o^re§§eit ange*

meffen, ein Ieid)te§ geuerdien; au§ ber ©d)an!ftube l^erein tönte

ha^ Siden ber ©c^mar5mälberul)r — unb l^in unb mieber ein

$3ort, ein 5(u5ruf, meldier famt leifem ^artengeräufd) anzeigte,

hai bie SSinterftammgäfte bereite mit einer nad)ben!Iidien Sarod*

Partie begonnen f)atten. ^ie§ alleg I)eimelte midi mieber gang

troulid) an, unb nur ha^ 33emugtfein, bag §err §irfd) nod) iumier

im §aufe fei, Iie§ fein oolle» S3e!)agen in mir auffommen.

^a oerna^m id), mie er brausen eintrat. :

„5i:^a! ^ie ©pielratten fd)on beifammen! ©lud auf,

.sjerr @amilfd)egg! ©ie !)aben geftern $ed) gel)abt. 9(ber
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@ie !)aben aurf) mtferabel gefpielt. SSarten 6ie, {)eute fe^'

icE) mi^ ju S:^nen. ^a tüixb e§ gleich) beffer gefjen!"

^et £)rt§!aiif:^en: murmelte ettt)a§, ba§ icf) ni(i)t üerfte'^en

formte. §en §trfrf) aber rüdte fe:^r !)örbar einen (Stui)I i^txan,

mä^^renb ha§> «Spiel feinen gortgang na^m. Hnb e§ bauerte

ni(i)t lange, fo begann er IMti! ^u üben.

„5Iber niarum benn eine garbe, §err ^amilfd)egg? %axoä

:^ätten ©ie bringen follen. ^Ifo fe^t ^arocE ! 9fäcf)t fo nieber —
^ö^erl ^öt)er!"

„©ie mad)en mid^ ja ganj irre, ©err bon §irfd)
"

„9^c^t§ ba! 9^r fort fo — STarocE unb tüieber Sarod!"

„©ie f)aben Ieid)t raten, §err §irfd)", marf eine brummige

(Stimme ein, bie offenbar bem 2:ifä)Ier angel^örte. „(Sie fe:f)en

ja in alte harten!"

„SSie !)ei6t fe'^en?" rief .^irfd), bei bem fid) im ©ifer f|)e-

Sififd)e 5InHänge geltenb mad^ten. .,9f?id)t§ fe!)' \d) l Q^ax nid)t§ 1

— (So, §err (SJamilfcf)egg ! Hnb je^t ben Scü§ brauf! ©e-

monnen! 2ßa§ f)ab' id) gefagt?"

^e harten mürben gemifd^t unb öon neuem umgegeben

^er §err ®amilfd)egg fc^ien toieber nid)t gur gufrieben'fieit

feine§ SRentorg gu fpielen; benn biefer erfc^öpfte fidE) in SSer-

meifen unb 9^atfd)Iägen. ®a§ bauerte nod) eine SSeite; enblid)

fd)ien e§ ben anberen §u biel §u merben. harten mürben auf

hen 2:ifd) gen)orfen, unb gleid) barauf erbröl^nte bie borige

Stimme: „(gntmeber Sie ^a\t^n 3!)r 9J?auI — ober mir I)ören

§u f
fielen aufl"

einen ^lugenblid mar e§ ftill. 5Iuf foId)e SSorte geigte

fic^ §err §irfd) giüeifeI§o!)ne nid)t borbereitet, ©nblid) ftammelte

er: „Seien Sie bo^ nid}t fo grob, §err Sd)reinermeifter."

„®rob ober nid)t. SSir braud)en niemanb, ber un§ be=

ftänbig breinreb't!"

„Söreinreben? 3d) rebe ja gar nid)t barein!''

„(^tm% Sie ftören ba§ S|)iel, §err bon §irfd)", marf ber

Shämer fe^r artig, gleid^fam al§ (gntfi^ulbigung ein.
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„3(i) meinte e§ ja gut ! gd) tjahe ^mn f)elfen tüollen
"

„®al ift ntd)t notinenbig !" bonnerte ber 2:ifrf)Ier. „®er

§en ©amilfdiegg iDeig felbft, mie er §u fpielen I)at. Unb !ur§

unb gut: 6c[)auen 6ie, bag 6ie t^eiter lommen, [onft geigen

mir S^nen, mo bie 2:ür i[t."

5Iuf biefe 2:at!)anblung tüollte e§ ber (o ro^ Quredjtgemiefene

jebenfan§ nidjt anfommen laffen, benn er erfdiien fofort im (3peife=

§immer, bleidi, mit fd)Iotternben £nien. (Sr manfte utül}fam

bi§ gu einem 6tuI)I, ber in ber ^atjt be§ genfter§ ftanb, (an!

barouf nieber unb bebedte fein 5(ntü| mit ben beringten §änben.

„©Ott öu ®ered}ter! S^irgenb^ mill man mid) bulben —
überall ftö^t man mid) meg — ma§ foll id) tun, n)a§ foH

id) beginnen, id) armer, gefdilagener 9JJann!"

2)iefer !)alblaute ^u§brud) eine§ tiefen, ber§meiflung§*

öoHen @d)mer§e§ '^atte etma§ (5rgreifenbe§. gc^ mar, um
e§ offen §u be!ennen, ber bramatifd)en ©jene, bie fid) nebenan

abgefpielt, nid)t ganj o{)ne 6d)abenfreube gefolgt; nun aber

fd)Iug biefe fofort in 3J^itIeib um. ^dj mad)te eine 35emegung.

gegt erft gemährte er mid) unb fa^ mid) lange mit fteigen*

ber 5tufmer!fam!eit an; er mollte offenbar Erinnerungen fammeln,

ma§ if)m aber nidit §u gelingen fc^ien. ©nblid) ftanb er auf,

näl^erte fid) mir unb fagte of)ne jeglid)e§ 3^^cE)^^ ^^^^ S3efd)ämung

ober SSerIegen!)eit, nur im Xone einer öormurf^oollen ^InHage:

„§aben (Sie gef)ört, mie man mid) ha brausen bel^anbelt !)at?'^

„Seiber ^ab' id) e§ f)ören muffen, ^ber nehmen ©ie bie

©ac^e nid)t gu fd)mer. ©ie !)ätten fid) mit biefen Seuten gar

nid)t einlaffen follen."

„^a i)aben ©ie red)t! @§ ift gemeine^ S5oI!. ^ber idi

bin nun einmal ein oorurteil^Iofer 9J?ann unb !enne feine ©tanbe§*

unterfd)iebe — obgleid) id) allen @runb I)ätte, foId)e ju mad)en.

^enn id) I)abe im Seben mit ben f)öd)ften ^erfönlid)feiten öer*

!ef)rt— unb erft unlängft bei einer SSt)iftpartie affiftiert, an meld)er

ein (55eneral unb §mei §ofräte teilgenommen."

„^efto borfid)tiger ptten ©ie fein follen."



94 ^^oüellen aug Öfterretd).

„9ii(i)ttgl ©anj rtd)ttg! ^orfid^tig fjätit id) fein follen!

Selber, letber bin id) e§ nie gemefen! — 5Iber mit tüem f)abe id)

eigentlid) bie ®!)re, §u fpred^en?" fu^^r er fort, inbem er p\ö^^

Vid) eine ftolge i)altung anna!)m.

Sd) nannte meinen Sf^amen.

@r falf) nad)bennid) in bie Suft nnb fc^üttelte bann

htn ^opl nm angubeuten, baf; er biefen Dramen niemals

gel)ört fjaht.

„Unh finb (Sie bon !)ier?"

„9^ein."

„Unh öon mo, tnenn id) fragen barf?"

„3Iu§ SSien."

„5lu§ SSien!" rief er laut unb breitete bie 5trme an§, a\§

mollte er mid^ an§ ^erg brüden. „^u^ SSien! ^a fennen ©ie

getöi^ meinen ©of)n!"

„S(^ ^abe nid)t bie e!)re.^'

„SSa§? (Sie fennen ben §irfd) ni(^t? ^en Dritter üon

§irfd)? ©rofe^änbler — ®ire!tor ber *33an!? - Slber 6ie

finb mof)I ni^t bon ber ®efd)äft§mdt?"

„S^ein, id) bin nid)t bon ber @efd)äft§n:)elt."

„Unh ma§ fonft, trenn id) mir erlauben barf?"

„3d^ ^riüatifiere." ®iefe 5Intmort ^atte id^ fd)on gang

anberen ßeuten, al§ §errn |)irfc^, erteilt.

„51^0! ^Hol Unb mag machen 6ie benn ^ier?"

„©in Sanbaufentl^alt
"

„(Sin Sanbaufent:^alt? Um biefe geit? S5ei beginnen*

bem hinter? 6eltfamer ®efd)mad! ^tnn ic^ mit meinem

(Bofjxi, ber gegenmärtig in S5enebig ift, nid)t ^^x ein 9?enbe§bou§

ptte, mürbe mid) biefeS S^eft nidit mel^r p ®efid)te belommen

:^aben." Unh bann ganj :pIö|Ud): „©fielen ©ie harten?"

„SSa§ ? ein Sßiener— unb nid)t harten fpielen ? ©d^ämen

©ie fid)! 5Iber bod) SSillarb? SSie?"

„ytun ja, t)in unb mieber — menn fid)^§ gerabe trifft
"
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„(Bd)ön\ ®a fönnen mir un§ gleiai uttterfidten!'' Unb

er rannte auf ba§ SSillarb Io§.

gcf) tüollte (Stnmenbungen erf)eBen.

„S^ein! 9^ein! 6ie bürfen e§ mir nid)t obferlogen! ©ie

muffen mit mir fpielen l" llnb ba id) immer nod) feine recf)te

^ereitmilligfeit geigte, fuf)r er in fle!)enbem ^one fort: „Qd)

bitte, fpielen ©ie mit mir!"

„3n ®otte§ Dramen! günf $arüen."

„93rat)o! günf Partien! 5Iber mir muffen Sid)t l^aBen

— e§ mirb fd)on gan§ bunfel. g)err Wa^enoei l §err 9J?a|en*

noer!" Hnb aU biefer in bienftfertiger ßile erfdiien: „ßünben

6ie bie £am:|3e an! S<^ merbe mit biefem §errn SSillarb

fpielen!" ©r mar offenbar in ge!)obenfter Stimmung unb

fjatte hen unangene!)men Vorfall bereite üollftänbig üergeffen.

§en 5QlaJenauer fa:^ mid) erftaunt an, machte £id)t unb

begab fid) in bie 6d)an!ftube jurüd, au§ ber fic^ bie ®äfte in=

§mif(^en entfernt §u I)aben fc^ienen.

„60, nun fönnen mir beginnen", rief ^err §irfd), einen

^igelftab au§ ber 2at)e giefienb. „Sßä!)Ien 6ie nur eine gute

Dueue — ha^» ift bie §auptfad)e. 3^} gebe 5(cquit. Unb
nun geigen ©ie, ma§ 6ie fönnen."

„®a merben 6ie nidit öiel fe^en. S<i) ^^'^ Ö^ttg au§ ber Übung.

"

„S3efd)eiben:^eit ! $ure 33efc^eibenl)eit ! gc^ bin über=

geugt, bag 6ie bortrefflid) fpielen. 5Iber an mir follen 6ie

3f)ren gjJeifler finben."

,,'2)aran gmeifle id) nidjt", ermiberte id), ben erften ©tog

t)onfüf)renb.

„5(u§ge5eid)net ! 6e:^en ©ie, mie ©ie e§ treffen! 5lber

geben ©ie ad)t, nun fomme id)!"

^amit legte fic^ §en §irfc^ mit ber gangen SSud^t auf

bog 53inarb unb giette lange, ^a er aber gu tief anfejte unb

übermäßig ftar! guftieg, fo fprang ber SSall in bie §öt)e unb über

ben iRanh !^inau§.

„D^o! 9^id)tgefd)miert! 2So ift bie treibe ? SBer fd)Ied)t
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fc^miert, fäl)rt fd)Ied)t !" (Sr Ia(i)te laut über ben abgebrofd)eneTt

®ie ^ottie na^^tn t!)ren Fortgang. §en §trfc£) lobte

mein Spiel über[(i)tT)engIid), {ud)te tnic^ aber ftet§ burcf) :pra!)lerifd)

angefünbigte „^nftftöge" $u überbieten. S)a jebod) biefe

faft bur(^gelf)enb§ mißlangen, fo !am e§, ha^ ii^ guiejt Sieger

blieb. 5II§ id) je|t bie Oueue au§ ber §anbe legen tüollte, gab

bieg mein Gegner nid^t gu. (5r !önne fic^ nid)t übertüunben

geben, fagte er, unb e§ mü|ten nodj fünf Partien gefpielt merben.

3cf) mad)te gute SJ^iene, ha id) mid) ober bereite entfe^lid) lang^

meilte unb infolgebeffen fe!)r unoufmerffam fpielte, fo gemann
bie^mal §err §irf(^.

„Unb je|t bie 3Jleifter:partie!'' rief er.

,3Ba§?"

„©emig! ^Jhinme^r ftel^en mir gleid); eine Ie|te Partie

muß hzn 5Iu§fd)Iag geben.''

®§ !am mir nid)t mef)r barauf an, unb um mirüid) ein

©nbe 5U mad)en, ließ id) i^ geminnen.

„©e:f)en ©ie,'' rief er ftra^Ienb bor Mum^Df), „id) f)ab'

e§ 3f)nen oorauSgefagt! — 3Iber nun mollen mir fou:pieren!

©ie merben mo:^I aud) §u Slbenb effen unb mir erlauben, bag

id) mid) an S^ren %\\6:) fe^e."

Sd) !onnte nid)t§ bagegen f)aben unb Heß e§ gefd)e^en,

ha^ er ben SBirt !)erbeirief.

„§err 5Dlagenoer, id) merbe mit biefem §errn fou:pieren!

SSa§ ©ie mir gu bringen f)aben, miffen ©ie. 5lud) eine tieine

giafd)e S3orbeauj!"

^a id) in ®ra§ fel^r früf) §u 9[Rittag gegeffen f)atte, be-

ftellte aud) id) etroaS.

21I§ mir an bem frifd)gebedten Sifd) faßen, füllte §err

§irfd) fein ©pi|gla§ unb f)ob e§, mir gutrinlenb, empor.

„5Iuf unfere 95e!anntfd)aft!" fagte er mit (gmpf)afe. P%
lid) ober l^ielt er inne unb blidte mid^ ftarr an. „©eltfam ! 3<i)

muß ©ie bod) fd)on irgenbmo gefei)en l^aben."
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„(kernig", erraiberte irf) läcEjelnb. „3Sor ad^t Sagen auf

bemfelBen Pa|e."
gm 5(ntli^ be§ §enn öirfc^ öollgog fid) eine un6e[d)retblid}e

^eränberung; e§ ging fojnfagen au§ ben gugen. „^a§ njoren

(Sie?" flammelte er. ^ann öerftummte er, unb feine llnter^

li^pe fant fierab. 5Dht einemnial ober Iad)te er lant auf, flemmte

bie §änbe in bie Seiten unb rief: „SSa§ i)aben ©ie bamaB üon

mir gebadjt?"

Sd) gudte au§rtjeid)enb bie S(d)feln.

„9^ein, nein! %.ir f)erau§ bamit! (Sie {)aben fid) gebad)t:

biefer Wann f)at feine ßeben§art."

„9^n — menn Sie felbft
"

„5^id)t nia'^r, ic^ :^ab' e§ getroffen? D, id) meig, id) lüeig!

9J^an glaubt ba§ allgemein öon mir. 5Iber ic^ fage S^nen,

id) f) a b e Seben^art — id) m u § Seben^art i)aben, benn

id) beiDege midi in 3Sien in ber feinften ©efellfdjaft. 5(uf bem
Sanbe freilid), in ber grembe, la^ id) mid) gel)en." SBie um biefe

33ef)auptung gu erf)ärten, fu!)r er mit bem 93^effer in einen

fleinen 35erg öon £at»iar, ben man ifyn auf einem Sd)üffeld)en

borgefe^t l^atte, unb füf)rte bie Spi|e §um 50^unbe. „5Iu§ge§eid)=

net! (5d)ter 2(ftrad)an! ^aüon muffen Sie foften! ^d) f)abe

i^n eigene für mid) !ommen laffen. 5Iber fo üerfud)en Sie

bod)!"

S(^ sollte \t)n nid}t üerle|en unb na^^m ein bigdien öon bem
grogförnigen Ü^oggen, ber in ber Zat öortrefflid) ttJor.

„Sie finb ein geinfd)meder", fagte id).

„ga, ba§ ift meine (Bä^wäd)e — meine einzige (Sdimäd^e.

^enn Sie fo lange leben, mie id), merben Sie gleid^falB ha-

l)inter fommen, ba§ ein guter S3iffen ber reellfte ©enug ift.

Unb id) !ann'§ Verträgen. SO^eine SSerbauung lägt nid)t§ §u

münfd)en übrig. Qür wie alt :^alten Sie mic^ ?"

„^twa fec^äig
—

"

„5e:^Igefd)offen ! SSeit f e:^Igefd)offen ! (Siebzig, fage id)

3t)nen, fiebrig! g^^i^^i^^fi^^ä^Ö • S^/ ^^^ fi^^t ^ ^^^ ^W
Zaax. IX. 7
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an. ©in njenig (^\ä)t in hen deinen — im übrigen bin id)

öollfornmen gefunb unb ne!)me e§ nod) mit man(f)em gungen

auf. — 5(ber nun raten ©ie, mag id) mir nad) bem taöiar be-

ftellt f)abe?"

„9^n, n)a§ benn?"

„SBübfd)mein! töftlid)e§ SSilbf^tnein, ba§ ein benach-

barter görper in bie ^'id)e geliefert i)at. ®§ ift je^t gerabe bie

3eit. 6ie feigen mid) an? ©ie Iad)en? ©ie rounbern fidi,

ha^ id) a[§> ^uhe berlei effe."

„^aran tjahe \&} gar nid)t gebadjt."

„6ie !)aben! (Sie t)aben! 51ber 6ie fe!)en feinen £)itfjO^

bojen t)or fid) — obgleid) id) in ©aligien unter fold)en aufge-

n)ad)fen bin. ^d) tvai feit je^^er ein greibenfer, ein ^ufge-

Härter, unb ^ahe beSmegen in frül^erer geit — je^t ift e§> freilid)

gan§ anber§ — man^e§ ^rgernig erregt. Unb nun gar bei

meiner grau! 5^ie wax — @ott laffe fie ruf)en — in foldjen

fingen öon einer «Strenge — eine ma^^re (St)affibim! @tma§

§u genießen, tva§> gegen bie 6:peifegefe|e öerflieg, erfdjien

ii)r a\§> ba§ größte SSerbred)en. ©eligmann, fagte fie oft §u mir,

tvenn id) in biefer §infid}t gefünbigt 1:)atte, ©eligmann — fo

I)eiße id) nämlid) — bu bift ein 5lbtrünniger ! Unh erft am
6abbat! ®a ^atf id) meine 9^ot. Mne pfeife burfte i(^ mir

an^ünben — bamaB raud)te man nod) au§ pfeifen —, feinen

S5rief burfte id) fd)reiben — nidjt einmal lefen. 5Iber babei

mar fie eine ^räd)tige ^rau, mie man I)eut§utage feine me!)r

finbet. Unb bon einer (5c^önf)eit! (^^emeint t)aW id), gemeint

mie ein finb, aU man if)r am §od)§eit§tag bie tieffd)maräen

§aare abfd)nitt. SBeld) ein Unfinn ! ^Iber bamal§ ging e§ nic^t

anberg. ^a, ha§> mar eine grau, meine ©itteU" ®r üerfanf

in fid) unb feine ^ugen mürben feud^t.

Segt erfc^ien ber ©berbraten. §err §irfc^ blidte em^or.

„9^n? ©ief)t ha§> n\d)t ap:petitlid} au§? D^ebmen 6ie bod)

aud) ein 6tüdd)en!" Unb trot^ meiner ©inmenbungen legte

er mir eine (Schnitte auf ben %eilei unb ful)r, mäf)renb er be^ag*
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lief) §u f(i)Tnaufen anfing, fort: „Üt^ i[l feltfani, ttiie ftd) mand)mai

bie ^inge fügen, ^d) f)abe eine eingefleifdite Qübin gur gran

gei)abt, obgleidi id) felbft, tnie fd)on gefagt, niemals ein befonber§

gntcr gi^be geh:)efen bin. 9J?ein (Sof)n ift e§ üiel me^fir al§ id) —
unb fef)en ©ie, ber :^at mieber eine gtau, bie fid) il)re§ S^^ben^*

tinn§ |d)äTnt. Sie flammt au§ f ef)r feinem, t)orne^mem §aufe—
unb gebilbet ift fie — gebilbet! ^tlle (3prad}en fpridit fie

—
unh ^üd^,er lieft fie, üon benen trir beibe feine 5(l)nung ^aben.

Stber fie ift and) eitel, fe^r eitel ! W.\e§>, tva§> in SBien irgenbmie

l)erüorragt, foll fid) in il)rem §aufe berfammeln: Staatsmänner,

@elel)rte, Mnftler unb ©d)riftfl eller. IInb bie meiften fommen
aud) — obgleid) man nod) immer febr gegen nn» eingenommen

ift — unb biejenigen, bie e§ nid)t merfen laffen n^ollen, finb t§>

am meiften. ^llle biefe Seute erfdieinen mol)l im (Salon, fe^en

fid) aud) nid)t ungern an bie ^afel — fobalb fie aber mieber

brausen finb, fd)ütten fie fid) fd)on auf ber %xeppe gegen bie

Suben auS. g*^ ^^^6 '^^^- ^^'^ ^^f^^i meine ©dimiegertoditer

meiß e§, obmol^l fie eS fid) nidit eingeftel^en mill. S)al)er fül)lt

fie fid) im get)eimen oerftimmt, gebemütigt. Unb mein (SoI}n

liebt fie. 5abell)aft ift e§, mie er fie liebt, ge^n Sabre finb

fie fdion oerbeiratet — unb nod) immer ift er fo feurig, fo üoll

5{nbetimg, mie am erften 2^age. Unb fie ift nid}t§ meniger al§

fd)ön. ©eift bat fie freilid) — ©eift unb Energie. Sie mirb

e§ bal)in bringen, ba§ fid) mein 6ol)n taufen lägt— ober menig-

ften§ bie ^inber, bamit fie nid)t metjx al§ §ebräer in ber Söelt

berumlaufen."

„Hnb märe S^nen bie§ fel)r unermünfc^t?"

„Unermünfdit? Mi? ?3lein @ott, Sie miffen \a, bag

id) fein ganatifer bin, unb fdion Oor Sabren 1:)ah' xd) e§ §um ©nt-

fe^en ber ©emeinbe au§gefprod)en, ha^ un§ allen fd)lie61id)

nichts anbereS übrig bleiben mirb. — Unb felbft menn e§ mir

nid)t rec^t märe, ma§ fönnf id) bagegen tun? 93^an muß feine

tinber gemäf)ren laffen." (gr feufjte unb fd)ob nad)ben!li(^ hen

Seiler beifeite.
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„g)aben @te met)rere ^nber?'' fragte id) nadt) einer ^aufe.

„@e^abt! ©el^aBt! ^m gangen tnaren e§ bier; gtüei

baöon finb fd)on in frü!)er gugenb geftorben. $yhir biefer ©o!)n

ift mir geblieben — unb eine Soc!)ter." @r fcf)tt)ieg eine Qtit-

lang, bann fragte er :)3löyi(^: „kennen (Sie ben ^önig ßear

t)on 6f)a!ef-peare?" (@r f^rad) Siar unb ©(i)i!if|)ir

au§.)

„Sa — id) !enne ba§ ©tüd."

„9'hin alfo, icf) bin aud) fo ein ^önig Siar! 2)od) nein,"

ful}r er mit f)aftiger @infd)rän!ung fort, „(Sie bürfen nid)t glauben,

ba^ meine Sioditer eine ^td)a ober ©onomril ift — aber fie ift

and) !eine Dp^elia. 3^^ njill S^nen bie 6ad)e erüären." Öx

Ief)nte fid) n^eit §urüd unb fut)r nad} einer ^aufe fort: „SSie (Sie

mid) ba öor fid) fef)en, bin id) ein armer 9Jlann. ^a§ Ijeifet,

tüie man'g nimmt — id) I)abe, n?a§ id) braud)e. 5Iber id} bin

einft ein reicher, fe!)r reid)er SJJann getuefen. Unb ba§ gtüeimal.

®a§ erftemal in ^olen. 3*^ ftanb bort mit bem gangen ^bel

in SSerbinbung, ber meine §üfe in SKnfprud) nal^m, n^enn er fid)

in ^erlegenbeit befanb. Unb ba mar id) §u gutmütig; id) tonnte

nic^t§ abfd)lagen— unb fo Oerlor id) faft mein gan§e§ Vermögen.

Tlit bem Sf^eft ging id) famt ben .tinbern — meine grau tüar

ingmifd)en geftorben — nad) Söien. 6ie können fic^ feinen

33egriff mad)en, mie fc^tüer e§> bamaB für unfereinen trar, bort

gug gu fäffen, ^ber e§ gelang mir. ^d) fnü^fte nad) unb

nac^ @efd)äft§öerbinbungen an — unb mürbe mieber ber reid)e

.^irfd). 9[Rit ber 3^it ^cir meine (Sara^ — ha§> ift bie Sod)ter

— mannbar gemorben. ©ine 6d)önf)eit, fag' id) S^nenl grei-

lic^ gang anber§ aB bie SJJutter — aber eine (Sd)ön^eit. ^ie

t)eutigen SO^aler, bie immer nur Söeiber mit roten §aaren malen,

mürben fid) um fie geriffen t)aben. @efärbte§ §aar fommt jegt

fe:^r t)äufig bor; aber ba§ i^re mar öon Statur rote§ ®oIb, unb

aufgelöfl, fiel e§ mie eine (Sd)Ie^pe gu 95oben. S^hin befaß id)

einen ®efd)äftgfreunb, ber bieg SD^anbel— ein fet)r mot)Ii)abenber

sodann, mol)It)abenber al§ id). SDer t)atte einen ©oI)n, unb biefer
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nerliebte fid} natürlicf) fofort in bie ©araf). ©ineg Stage§ füiuTiit

ber alte WanM §u mir imb [agt: §ören ©ie §ir]c^, geben 6ie

3^te 2:oditer meinem 8oI}n. 3d) merbe if)m faufen ein ©nt
in Ungarn — ba§ mar fdion nad) bent Saf)re ^Idiümböiergig —
unb SI)re 6araf) !ann merben eine 6diloBfrau. S^f) f^gte nid)t

ja, id) fagte nid)t nein, ^ie Partie mar gnt, fel}r gut — aber

ber junge SJ^anbel gefiel mir nid}t. (5r mar mir gu unanfet)n-

tid), gu f)ä6Iid) — miit 9?efpe!t §u melben, eine ma^re 35ogeI^

fd)eud)e. gd) rief mir alfo bie (Saraf) unb fagte: (Sara!), fagt'

id), ber junge 3J?anbeI t)at um bid) gemorben. gd) rebe bir nid)t

§u. 9^ntmft bu if)n, fo nimmft bu i!)n, menn nid)t, ni(^t. 9hin

f)atte id) ermartet, bag fie bie §änbe über bem ^opf §ufammen*

fd)Iagen unb au§ bem gimmer laufen mürbe. 5Iber nid)t§ hal

©ie ermiberte gan§ rui)ig: SSarum foll id) ben jungen Wanhei

nid)t ne"^men, ^ater? 3^) ne^m' i^n. ^^alb barauf mar

§od}5eit, eine glän^enbe §od}§eit. gd) aber brüdte mid) babei

in ein S^eben^immer, benn id) fdjämte mid), ha^ meine 3;:od}ter

einen foId)en llnt!)am §um 3J?ann genommen, mäf)renb hie

anbem glaubten, id) f)ätte mid) jurüdgegogen, um im füllen

greubentränen ^u bergiegen megen ber lexdjen §eirat. Unb

fo ijdben mid) bie 5QJenfd]en niemals berftanben — niemals
!"

(5r ri§ bei biefenSöorten mit f)eftiger5(rmbemegimg einegigatren-

bofe au§^ ber S3rufttafd)e unb fd)idte fid) §u raud)en an.

9^ad)bem er einige mäd)tige SSoIfen oon fid) geblafen,

fuf)r er fort: „Wit biefer §od)geit begann mieber mein Unglüd.

2)enn balb barauf erlitt id) ^erlufte — ungel^eure 33erluftc.

^ie S3örfe! ^ie S3örfe! SSa§ foHte id) beginnen? 3d) mar
ein S3ettler unb fd)ämte mid), auf bie ©trage gu gef)en. 50^ein

6of)n, ber nun für fidi felbft forgen mugte, trat, obgleid) er eben

bie Sura abfoloiert ^tte, in ein SSoIIgefdjäft — unb id), —
nun, idi begab mid) gu meiner 2^oditer nad) Ungarn. Empfangen
f)aben fie mid) bort fef)r anftänbig — fei)r, ha§> mufe id) fagen.

5(ber eg bauerte nid)t lange, fo nal)m bie <Bad)e eine fd)iefe

SSenbung. gd) bin feit jet)er ein tätiger 3)^ann gemefen unb
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!ann nirgenbg fo gan§ müßig gufeljen. gc^ tnollte baf)et meinem
6(f)rDiegerfo:^ne bei ^eriDaltimg be§ ®ute§ an bie §anb ge^^en;

benn id) ^atte in ^olen allerlei (Sinblide in bie Sanbmirtf(i)aft

betommen. SD^eine Sioditer aber legte fid) fofort in§ Mttel.

9f^eben 6ie bocf) — bamal§ Jagten bie finber noii) 6ie §u mir —
reben ©ie bod) bem 5IIabar — eigentlid) ^eigt er SIron — nid)t

barein, lieber SSater; 6ie finb ein ©dilemiffl. ^a§ tat mir

lüe^ — bon meinem eigenen gleifd) nnb Hut. Slber red)t batte

fie ! S<i} ^ ö 1^ ^w ©d)Iemi!)I. 5(Ifo fdimieg idj unb Himmerte

mid) um nid)t§ me^r. ^od) ma§ follte id) hen gangen gefdjiagenen

Sag in bem oben 6d)Ioffe auf ber ungarifdjen ^ußta? gc^ fud)te

gutüeilen ein nalje gelegene» ©täbtd)en auf, mo fi(^ bie Sanbebel=

leute au§ ber Umgebung in einem. ^affee!)aufe äufammengufinben

:pflegten. ®ort imtrbe, befonber§ an SlJarfttagen, ftar! gefpielt.

3d) mar nii^t gang of)ne SJ^ittel, benn mein (5ot)n üerbiente

bereits unb fc^idte mir öon 3^^^ h^ 8^^^, ^^^ ^^ entbel^ren

tonnte — unb fo ^ielt id) mit. 3Iber ba§ Hnglüd üerfolgte mid)

nun einmal — id) berlor — bi§ id) enblid) eine (Spielfd)ulb

auf mir fi|en f)atte. S^ic^t allgu ^od^, aber §a!)Ien fonnt' id) fie

nid)t unb mußte mid), menn and) ungern, in meiner SSerlegen-

^eit an ©ara!) menben. 6ie f)atte ^tvax Don mir eine anfe^nlid)e

Mgift er^^alten; aber id) mußte, ha^ fie feit jel)er geigig mar,

fe!)r geigig. Söogu braud)en 6ie gu fl^ielen, SSater? ^ieSmal

min id) S^nen ha^ ©elb geben, aber fpielen bürfen (Sie nid)t

met)t; 6ie finb je^t ein armer SJJann. ®a§ mar 'oa^» g^tseite.

5Iber red)t ~^atte fie: id) mar ein armer Wann. 9Üif)rte

alfo feine farte mef)r an. ®od) babei blieb'S nid)t. ®§ !am

gum ^orfd)ein, baß id) gu mä^^Ierifd) im (Sffen unb 2:;rin!en

fei, unb aB ic^ eine§ SageS guföllig ein menig ^uftete, l)ieß eS:

©ie raud)en gu öiel, SSater. SSarum raud)en 6ie fo öiel?

(5g mirb S!)nen fd)aben. ^d) öerftanb ben SBin! — unb ber

riß htn gaben entgmei. ®enn mer mir meine S^Ö«^^^ nimmt,

ber nimmt mir mein Seben. 3«^ ermiberte nid)tS, obgleich mir

ha§> .§erg gerf^ringen mollte; am nä(^ften Sage aber reifte id)
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ob unb liefe (Sara!) mit i!)rem 5(Iabar allein. '3)enn ^inber ^aben

l'ie nk^t"

©r mar bei biefer (Sr§äf)Iimc^ in 5(ufregung geraten nnb al§

er je^t fc^tüieg, atmete er f)eftig. ^ie geliebte 3^9^^^^ ^^^^

x^m mitgegangen, aber er madite feinen ^erfudi, fie mieber

onäiigünben, unb blidte ftarr tior fid^ ^in. „ga[t fonnte man
fagen/' fu^r er nacb einer SSeile mit tonlofer Stimme fort,

„auf biefe Sßeife ftraft fie (^ott. ^enn aud) meine 2;oditer

ift eine edüe Sübin: fie !rän!t fid), ha^ fie unfruditbar geblieben."

Qc^ mollte i^n ermuntern unb fagte: „^afür erleben ©ie

ja, mie e§ fdieint, an il)rem (Sol)ne um fo größere greube."

Gr fal] betroffen empor. „9In meinem 6o'^ne? £) ja!

(S^emife ! 9J?ein 6ol}n ift ein ebler 9J?enfd) — bon b e m !ann

id^ l^aben, ma§ id) mill. 51ber'' — er marf fid) babei in bie

33ruft — ,,er ift mir aud) ®an! fd)ulbig. Qd) f)abe an feiner ©r*

§iel)ung nid]t§ gefpart unb ii)m fogar einen §)ofmeifter gel)alten.

3Sie fd}on gefagt, er ift S^irift unb l}ätte, mie mandier anbere,

in ©taat^bienfte treten — l)ätte Karriere madjen fönnen. gm
üorigen Qatjxt mollte man i!)n um jeben ^rei§ in hen 9f^eid)§rat

mäl)len. 5(ber er ^at e§ oorgejogen, gan§ unb gar Kaufmann
§u bleiben, llnb al§ foldjer ift er einzig. (Seine Kombinationen,

feine llnterneljmungen ge^en in§ Großartige. (Sr ift bereite

5[JJillionär.''

„Sd) gratuliere. Unb 6ie leben bei ibm in Söien?"

„S^atürlid)! 9^atürli(^! ^a§ beißt, id) fjahe bei i'^m ge^

lebt. 5Iber ha wax mieber bie 6d)miegertod)ter ber (Stein be§

^(nftofieg. ©ie begreifen: bie boppelte (Siferfudjt ber &attin

nnh 9}^utter. ^ie grau meiß, meld)e 6tiide mein ©of)n auf

mid) l)ält — unb bann bie 6n!el ! 51d), menn (Sie meine ©nfel

!ennen mürben!" fuljr er mit aufleuditenben %igen fort. „@in

Knabe unb ein 9}?äbd:ien. Sßal)re (Sngel ! S5efonber§ bie Kleine,

bie Sennt) — fieben 3al)re ift fie alt. S^ei^enb, fage id) gbnen,

reigenb! Unb i^ren alten ©roßüater lieben fie abgöttifd^!

^a gab e§ benn immer 9?eib unb ß^iftiö^^i^^^- wi §aufe — fo
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ha'^ id) e§ enbüd) öorgoc;, für mii^ allein §u moi)nen. Sfber

gang in ber 3^ä!)e, gan§ in ber 9^ä!)e; ict) !ann jeben 5lugenblid—

"

(5t hxaä) ;plö|lid^ ab, alg fe^Ie e§ il^m an eitern, unb xüdie, in

©ebanfen öerfinfenb, unrul)ig auf feinem ©ije :^in unb !)er.

3(i) errt)iberte nid)t§, unb fo trat längereg (Sc^itüeigen ein.

(Sr f(f)ien ganj unb gar um feine mitteüfame Stimmung ge=

brad)t unb bead)tete mi^ faum me^r. ©ein S5Iid i)atte ettüa^

(5rIofd)ene§, ^erglafle§ befommen, feine SSangen lüaren ein*

gefunfen, feine güge fc!)Iaff geiporben — er fal) mit einem Waic

tüirflicf) fel)r alt au§.

3e|t ftanb er gan§ unüermittelt auf unb fagte: „gc^ get)e

§u S3ett. 2öo:^nen 6ie au(^ l^ier?" Unb o:^ne meine 5(nttt}ort

abgutüarten ober gute 9^ac()t gu fagen, f)atte er fid) entfernt.

3(i) blieb nad)ben!Ii(i) fi|en. ^d) tjatte htn eilten ot)ne

3tüeifel an einer fel^r em:pfinblic^en ©teile berü'^rt, unb bei

einigem S^ac^finnen !onnte id) Ieid)t I)erau§bringen, tvk bag

gufammen^ing. Sro^ feiner Untormen unb ©d)n)äd)en flößte

er mir je|t 5teilnaf)me ein; benn id) empfanb, ha^ er ein un*

glüdlic^er Tlann n)ar. 51I§ nunme!)r §err 3J?a|enauer erfd)ien

unb mid), njä'^renb er ben %x\d} abräumte, mit einiger gronie

fragte, föie id) mid) mit §errn §irfd) unterf)alten ^abe, gab id)

gar feine 5Intmort. 33alb barauf in meinem Qimmer angelangt,

prte ic^ meinen 9^ad)bar bereits fd)nard)en. 5Iber nirf)t fo ent=

fe|Ii(i) me bamal§. Dber fctiien e§> mir nur fo?

III.

^3(I§ id) am näd)ften Sage oon meinem gen)ot)nten äJiorgeu-

f|)a§iergange nad) |)aufe §urüd!e:^rte, ftanb §err §irfd) unten

am 2^re. @r fa:^ njieber gang frifd) unb munter au§> unb I)atte

einen üon 9^eut)eit funlelnben St)linbert)ut unternet)menb

auf bem red)ten D^^re fi^en; in ber §anb t)ielt er eine Heine

9f^eifetafd)e. @r fdiien mid) faum mieberguerfennen unb er=

njiberte meinen ®ru§ faft toie ben eines gremben.
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„3^un, lüie f)aben ©ie gefcf)tafen?" fragte id) in meiner

^^ettoffenI}eit.

„SSorttefflid)!" entgegnete er Ijerablaffenb. „Unb jet3t

fa^re icf) nad) 9Jt . . . (S§ ift ^wax ein tuenig fro[tig ^eute; aber

\)a^ tut nid)t§. kennen 6ie ben Ort?"

3d) verneinte.

„6in gan§ ftatttidjer 9}carftfleden, wo jeben Sag I)err{d)aft-

lidjc 53eanite äufamnienfoninien. ©ie l^ahen eine 5ltt ^afino

errid)tet, unb ha gef)t e» gan§ Iu[tig ju. S<i) ^^^ ^^ bie[em Sommer
öfter bort geiuefen unb begreife gar nidjt, bag id) biefe &e-

jellfdiaft nid)t fd}ün längft n)ieber einmal aufgefudit 1:}aht, ftatt

mid) I)ier mie ein 9J?op§ §u langmeilen. tommen 6ie üielleidit

mit? ^ie QüQt ge^en ganj bequem; um 5e!)n U^r abenb§ finb

mir njieber §urüd."

3d) le'^nte banfenb ah.

„5^n bann "ähknl" ür legte einen ginger an bte §ut^

främ^e unb fd)Iug ben SSeg nac^ bem S3a!)nt)ofe ein, ber,

augerl^alb be§ Orte§ liegenb, mit einem furgen ©ange gu

erreidien mar.

©0 alfo benahm (id) f)ente ber 9Jlann, ber mir geftern fein

gan§e§ §er§ aug-gefd}iittet ! ©ein ßntfdilug aber, nad) 9)^ . . . ^u

faf)ren, !onnte mir nur angenehm fein, ^enn tro^ ber Mlna^me,
bie id) für il)n guf)egenbegonnen,:^atte id) bod) mit einem getüiffcu

fangen einer erneuten öinlabung gum ^illarbf^iel unb fonftigen

gefelligen 5(nforberungen entgegengefef)en.

5(I§ er nac^tg §urüd!el)rte, faß id) in meinem g^^^^^cr

unb Ia§.

„gamog ):)aW id) mid) unterhalten— famo§!" rief er jemau==

bem, n)a:^rfd)einlid) §enn 9J?a^enauer, im glur fo laut §u,

bag ic^ e§ big f)erauf f)örte. „2)a§ finb gan§ anbere Seute,

a\§> bie l^iefigen. Q3Ieid) morgen fa!)re id) n^ieber ^in!"

3n ber Sat mar §err §irfd) atn nädiften Sage nid)t §u fe^en,

aud) nid)t am näd)ftfoIgenben — unb am britten blieb er fogar

über 9^ad)t meg.
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„^exx §irf(i) trtrb 3f)nen ja ganj unb gar untreu", fagte ic!)

beim grüf)ftüd §u unferem Sßirte.

„3n ®otte§ 5^amen !" entgegnete biefer ärgerltd}. @§ fd)ien

it)m bod) ni(i)t recf)t gu [ein, baß ber anfprud)§t)one (5)aft fein ®elb

anberSmoljin trage. „5tber tüiffen 6ie, tva§ er in 9Jl . . . niad}t?

@r fpielt — unb ha§> ^iemlid) t)od). ®enn bort ift eine rid)tige

93anbe bei[ammen. ^er ^ertüalter unb ber fogenannte gorft=

meifter eine§ frei^errüi^en @ute§, beibe fo öerfdiulbet tvk ber

35efi^er felbft, unb ein verlotterter SSin!eIfd)reiber, ber frül^er

einmal in ber ©egenb 5Imtmann geme[en, bie brei rupfen

ben alten SSogel, ma§ ba§ QeuQ t)ält. (Heftern mußte er öon

mir fd)on t)unbert Bulben borgen, unb in ber |)i|e be§ @efed}t§

:^at er fidjerlid) hen gug üerjäumt. Söenn er nur bi§ 3[Rittag

l^eimtommt. ©§ liegt oben ein Seiegramm für it)n — mat)r=

fd)einli(^ öon feinem (Botjxi."

SSirüid) traf §err §irfd)um gmölf Ut)r ein. „©in S;elegramm ! ?

©in S^elegramm !
?" fdirie er, mötirenb er bie Sreppe hinauf

in fein 3iiiitn^t; Isolierte. „2öo ift ha§> Megramm?" ®ann nadi

einer ^aufe: „äJ^ein ©ot)n fommt! SJJein 6ot)n! 5IIfo je|t

gilt'g, §err 9}Ja|enoer! 5[Rad)en ©ie 3t)rem §oteI ©:^re! i)a§

anbere giii^tiier ift bod), mie id) befo:^Ien, in ben legten Sagen

get)ei§t morben? Unb bann einen SSagenl ©inen Söagen auf

fed)§ ! SD^ein ©o"^n !ommt jmar leiber allein — nic^t mit ga*

milie, toie id) get)offt — aber gu f^uß !ann er nid)t gelten. Qu
gug nid)t! Unb fagen ©ie S^rer grau, ha^ fie fid) gufammen-

nehmen foH. ^a§ ©ffen muß ejquifit fein, ©in ®iner! ©in

SDiner! 3D^ein 6ot)n mirb 5lppetit ^aben; benn id) meiß, baß

er mä^renb ber gat)rt nie etma§ §u fic^ nimmt."

51I§ er fid) jegt allein befanb, rannte er balb in feinem,

balb in bem für feinen (Sot)n beftimmten 9^ebengimmer l^in

unb t)er. ^dc) bad)te, er mürbe bielleidjt, erregt, mie er mar,

§u mir :^erüber!ommen, um mic^ üon bem großen ©reigniffe

in SEenntnig ju fegen. 5lber e§ gefc^at) ni^t; er t)atte mid)

offenbar bereite gan§ tjergeffen.
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'^m tvax id) aber benn botf) ein ^Denig neugierig auf §emi
§ir)d) junior, unb ha meine ßf[en5[tunbe mit ber betreffenben

S5ai)n§eit gufammenfiel, \o lonnte id) t)orau§fe|en, ba§ icf) i!)n

im Speifegimmer n)ürbe [e^^en fönnen.

gd) f)atte and) eben uiein 9J?aI]I beenbet, al§ ber SSagen

angefal}ren !am unb gleid} barauf Spater unb ©oI)n eintraten;

ber le^tere eine biftinguierte, aber feine^tuegS anf^rudi§öoIIc

(Srfdieinung. kleiner unb nie! §arter gebaut a\§> fein ^ater,

iüie§ er mit biefem über:^au|)t feinerlei Slljnlidjfeit auf. ßr

tjütte ein au§gefprod}en jübifc^e§, fd)arf gefd)nittene§ ^^rofil;

feine i)o^e unb breite 6tirn erfdiien infolge einer frühen ©läge

uod) augbrud^ooller unb bebeutenber; bie fingen blidten ettva§>

mübe burdi eine feine (Staljlbrille. ßr nal)m geräufd)Io§ an

bem 3:ifd)e $IaJ, ben §err SO^a^enauer mit groger (Sorgfalt

gebedt :^atte unb auf meld)em biet tojen in einer filber-

plattierten ©iranbole brannten.

„^a fief)ft bu ha^» ©peifegiumier!" rief §err §irfd) fenior

|)atf)etifd}. „S^vax nid)t elegant, aber geutütlid). Sag bir nur

gleid) ein Ü)Ia§ S3ier geben; id) lueig, bu trintft e§ gern. 6§ ift

aud) gan§ an§ge5eid)net— eigentlid) ha^ einzige ®ute, ha^ man
!)ier I)aben !ann. — ^ber hen 9f\id)arb I)ätteft bu bod) mitbringen

tonnen!"

„3d) tjahe bir fd)on gefagt, lieber 3Sater/' ermiberte ber

anbere mit gebäm:pfter 6timme, „bag beibe ^inber ftar! er=

!ältet finb. Man mußte alfo traditen, fie fo rafd) rtjie nur mög-
lid) nac^ §aufe §u bringen."

„S'hm ja, nun ja— aber an ber 33a!)n f)ätf id) fie bod^ fe^en

tonnen."

„^ann f)ätte man aud) hen langfamen ^oft^ug benü:^en

uiüffen — unb ha^» ift über!)au|)t unangenef)m für grauen unb

.^nber. 2)er ßil§ug ^ält ja ^ier nur mäl^renb ber33abefaifon."

„©§ ift ma^^r, e§ ift ma^^r 9^m, id) tuerbe ja bie lieben

Gngel morgen in Söien an§> §er§ brüden!"

^er (Sot)n erit)iberte nid)t§. @r fd)ien nad)ben!Iid) unb
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foftete gerftreut üon bem 33tere, ha^ man tt)nt gebra(f)t. 3d)

aber tvoUit nic^t länger 3enge biefe§ 5amiliengef:prä(^e§ fein,

ha§> ber 5IIte in feiner gen)ot)nten Ungebunbenfjeit mit tautefter

Stimme fül^rte, ftanb auf imb entfernte mid}.

^ranßen mar e§ monb^iell gcf) ging, meine gigane

p ^nhe raudienb, eine geitlang auf bem öeröbeten $Ia|e be^

Drte§ auf unb nieber; bann §og id) mid) in mein gintmer gurüc!.

9^ad) ^Iblauf einer 6tunbe !amen and) bie beiben onberen

bie Sre^pe !)inangeftiegen unb traten gleid) bon außen in ha^»

Qjemad), meld)e§ für hen 2Inge!ommenen in S3ereitfd)aft ftanb.

^ort begann nun eine Untenebung, bie immer Iebf)after mürbe,

fo ha^ ber %on ber Stimmen mel^r unb mel)r §u mir :^erüber-

brang. pöpd) '^örte id) ben Sllten aufrufen:

„mad) ^enebig?! 2Ba§ foH id) in SSenebig?'' (Sr mar babei

in feingimmer getreten unb burd^mag e§ mit heftigen ©d)ritten.

(Sein ©o^n, ber offenbar feine 5l!)nung !)atte, ha^ auger

it)nen nod) irgenb jenmnb ^ier oben mo!)ne, mar il}m nachgefolgt

unb fagte je|t begütigenb: „5Iber lieber SSater, hu '^aft bod) fd)on

oft ben SSunfd) au§gef^rod)en, SSenebig §u fet)en."

„ga, mit eud) ! Ülxt eud) moHt' id) e§> fe:^en — mit eud)

mollte id) reifen. Wber allein! 2Ba§ foll i<i) alter SD^ann allein

in S5enebig? S<i} !aun fein Sort gtalienifd)."

„^a§ ift aud) gar nid)t notmenbig. gn biefer gauiilic

mirft bu bid) mie gu §aufe füljlen. Tlan mirb in jeber §infid)t

für bid) forgen — unb auf biefe 9(rt mirft bu nad) unb nad)

gan^ bequem ba§ eigentümlidje Seben ber 6tabt fennen lernen."

„3d) ioill e§ aber nid)t fennen lernen! SSa§ fümmert

uiid) haS» Seben bon ^enebig? 3^^ 't)ahe an meinem eigenen

genug. Unb bei biefen 6d}norrern mill id) fc^on gar nic^t fein
!"

„(£§ finb feine 6d)norrer. ^er 5D^ann t)at einen fel^ir an=

fef)nli(^en Soften bei einem bortigen S3anfl^aufe,"

„i)urd) men aber !)at er it)n ert)alten? ^urd) bic^ ! ^urd)

bi(^ ! 3(^ fe:^e fd)on, unter ^uffidjt foII id) ftet)en. Übermad)en

foII man iehen meiner ©d)ritte!"
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„^a0 bübeft bu bir ein."

„9f^ic^t§ bilb' icf) mir ein! 9^d)t§! Sf)r t)erfc^tüi3rt eucf)

hinter meinem 9^üden! S^r öerbannt mid)! D, id) föeig,

id) meig! 6d)on bie[en (Sommer follte id) nid)t bei eud) in

.§ie|ing jubringen — bie ^Silla märe bod) groß genug — unb

)o i[t eg gefdie^en, bag mir ber 5(r§t eine taltmafferfur unb

längeren ^lufent^alt im ©ebirge berorbnet tjat Wx fef)lt gar

nicf)t^! ^d) bin ganj gefunb!"

„(^ott fei S)anf, bag bu e§ bift, lieber ^atex. ^eflo me()r

mirft bu in SSenebig geniegen fönnen."

„Sßenn id) aber nidit mitl unb nidit umg! Unb lüenn id)

aud) möd)te, mie fönnf id)'§ — ferne t»on eud)! 95ern==

l^arb!" fui)r er fle!)entlid) fort, „lieber ^ern!)arb, berftoge mid)

nid)t! 3(^ meig, ber 3Sorfd)Iag !ommt nidit au§ beinern ^ergen,

bie grau mill mid) meg 1:}abenl"

„%vi irrft. '2)ie (Stellung, meldie id) gegenwärtig anftrebe,

bie SSerbinbungen, bie id) infolgebeffen unter^Iten muß —
mit einem Sßort, bie 35erl)nltniffe mad)en e§ burdiau§ notmenbig,

bag bu biefen Söinter nicf)t in SSien gubringft."

„gd) merbe aud) nid)t bort fein — für feinen 9)knfd)en

merbe i(^ bort fein! Einmieten mill id) mic^ in irgenb einer

^orftabt — fein ^uge foll mid) erbliden ! 9^ur alle ad)t S:age

lagt mid^ fommen auf eine ^iertelftunbe, ha^ idi bid) fe:^en fann—
unb umannen bie (5nfeld)en

!''

„SSie oft f)aft bu "oa^ fd)on gefagt! derlei unmürbige

unb unnatürlid)e ^2{bmad)ungen mären ja aud) gar nid)t not=

menbig, menn bu nur ein menig 3Sernunft anne:^men mollteft.

5lber barin liegt e§. SSenn bu nid)t hen ganzen Sag im §aufe

fein fannft, wenn bu nid)t §u jebem ^iner, gu jeber ®efenfd)aft

mitgelaben mirft, fo fü^^Ift bu bidi auf§ tieffte gefränft, mai^ft

un^ bie ^eftigften S^ormürfe, bie unerquidlid)flen 6§enen.

Unb bann — fo mef) e§ mir tut, e§ bir neuerbing§ fagen §u

muffen —

"

(Sr üerftummte; benn id) l^atte mid) je|t fe^r nad)brud§t)on
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geräufpert. ^ie unfreiminige SaufdienoIIe, bie id^ \pxe\te,

tvax mir bereite ^ödift iJeinUcf) getüorben. Wlan 50g fid^ brüben

[ofort in ba§ an[togenbe gimmer prüd unb fdjiog bie S5er-

binbungStür.

9^n Vüar e§ ftill. W)ei nid^t lange, ^er 5lufttitt fe^te

fid) brei gi^tner treit öon mit fort. Merbing§ berftanb idi

je^t nid)t me^^r, );va§> ge[|)rcid}en mürbe; aber bie Stimme
be§ 5IIten brang öon 3eit §u 3eit an mein Dt)r: balb llagenb,

batb bro^^enb, balb flet)enb. ©nblid) ein bnmpfer 5luffd)rei —
bann trat üollftänbige 9f?ul)e ein.

^alb barauf !am g)err §irfd) in fein gimmer gefd)Iid^en

unb legte fid) §u S5ett. 5Iber ha§> gemö^nlid)e (3d)nard)en er==

folgte nid}t. gd) !)örte i^n feufgen, leife ftö!)nen — unb, mie

id) glaubte, aud) leife meinen — bi§ id) einfcf)Iief.

9(m näd)ften 9}lorgen mar ber Slngelonnnene bereite mieber

abgereift, ©ein SSater :^atte xtjxi ^ur S3a:^n begleitet unb !am
je^t im SSagen §urüdgefa!)ren. (Sr trat in ha?» 6peife§immer,

mo id) foeben gefrü^ftüdt, unb fa^ fef)r bleich imb angegriffen

au§. 3IB er meiner anfid)tig mürbe, mad)te er eine ^Inftrengung,

\\d) §u ermuntern, unb fdjüttelte mit erfünftelter Suftigfeit

feinen gut auf§ red)te D^r. „^l^a, 6ie t)ier? ©uten 3J?orgen!

(55uten SlRorgen! §aben ©ie meinen 6o!)n gefe^en? ®er

ift fd)on mieber fort — benn er muß noc^ I)eute abenb in SSien

fein. Unb miffen 6ie, moI)in id) ^ur 5Ibmed)flung ge!)e?

'i^ad) ^enebig ! SSa§ fagen ©ie ! ^ad) S5enebig ! ©§ ift fd)on

lange mein Sßunfd) gemefen— unb mein ©oi)n f)at e§ mir mög^

Wo:) gemad)t, ben Sßinter bort anzubringen. 3^ merbe bei einer

\t^x feinen gamilie mo!)nen unb mir nid)t§ entgegen laffen,

ma§ bie munberbare ©tabt bietet, gd) freue mid) fdjon auf bie

®onbeIfa:^rten. <Bd-)ahe, ha"^ \&) nidjt jünger bin — benn bie

SSene^ianerinnen follen einzig fein!" @r t)erfud)te ein friüoIeS
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(^eläd)ter auf§iif(^Iagen, üerftmnmte aber -plöglicf); man '{ai},

ha^ i^m ba§ SSeinen na^e war.

Scf) tüüntrf)te itjm glüc!ltd}e 9f?etfe unb lieg if)n aHem.

9^od} am felben Sage 30g §err §irfd) of)ne meitere SSerab^

fd)iebung üon bannen. 3^) aber üerblieb, mä^renb nun ber

Sßinter mit aller Madjt f)ereinbrad}, in bem (Saft!)aufe §u ben

„'Drei 9}lonardien".

IV.

Qn ben ©älen be§ SBiener 9}?ufi!berein§ fanb einer groger

^all ftatt. @§ mar eine§ jener glänjenben 3öo^Itätig!eit§fefte,

tvk fie je|t infolge ber fteigenben 5^ot— aber aud) ber §unef)men'

hen ©iteüeit — immer l^äufiger oeranftaltet merben. 6eit

einer 9^eil}e bon ^atjxzn :^atte id) an berlei Vergnügungen

nid)t me^^r teilgenommen; ^auptfäd)Iid) fd)on be§t)alb, meil

id) oft unb lange öon SSien ferne gemefen. §eute aber f)atte

id) mid) eingefunben, um rtiieber einmal bie „groge Sßelt"

auf mid) mirfen §u laffen unb fie in if)ren neuen unb neueften

(grf^einungen ju beobaditen. ^iefe le^teren maren in ber

üormiegenben 9J?ef)r§af)I, unb fo !am e§, ha^ id) mi(^ balb in bem
bunten ©emül)!, ba§ bie ftra^Ienben 9iäume burd)mogte, fremb

unb üereinfamt fü!)lte. ©elbft ältere S3e!annte f)atten einige

9JKi^e, fid) meiner §u entfinnen, unb reid}ten mir bann blog

mit einem flüd)tigen: 5(1], 6ie finb lieber ha\ im Vorübergehen

bie §anb.

@tiDa§ nad)!)altiger, menn aud) mit ät)nlid)en SSorten,

mürbe id) üon einem ftattlid) unb üorne'^m au§fe'f)enben §errn

begrüßt, ber, al§ ii^ mid) je^t eben in eine (Sde §urüd5iei)en

mollte, auf mid) §ugefd)ritten fam.

tiefer ^ann mar eine ftabtbe!annte $erfönlid)!eit unb

na^m in ber @efenfd)aft eine eigentümlidie (Stellung ein. ^u§
einer fe^r angefe^enen jübifd)en gamilie ftammenb, f)atte er
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öon feinen Tätern §tt)ar 3fteicf)tunt, jebod) nid)t bie (SJabe er-

erbt, itjxi gu tiermef)ren ober aud) nur gu betüa^ren. grü!) auf

Sf^eifen gegangen, i)atte er längere Seit in $ari§ gelebt — unb
tvax bann f^äter in SSien burcf) allerlei noble ^affionen mit

feinem Vermögen glüdlid) ju ^anht gefommen. ^a er aber

faft mit ber gefamten ©elbariftofratie in t)ertoanbtfrf)aftIid)en

unb fonftigen S5egie^ungen ftanb, fo fonnte man it)n bon jener

©eite ni(i)t fallen laffen unb üerfrf)affte bem frmften allerlei

gefd)äftlic!)e ©ine!uren, bie i!)m feine anbere $ßerpflid)tung

auferlegten, a\§> gu gemiffen Senninen gemiffe ^ibibenben ein=

§uftreict)en. ^ufolgebeffen lonnte er mit einiger (£infd)rän!ung

feinen bi§t)erigen (55emo:^n^eiten treu bleiben unb toar in ber

Sebemelt, männlid)en fotDo!)!, me meibli(i)en, ba!)er auc^ in

^nftlerfreifen, ob feine§ betneglicfien ©eifte^ unb fdjiagfertigen

SSi|e§ fe'^r beliebt; im übrigen aber mürbe er nic^t befonber§

geachtet. ®a er bie§, je länger, je tiefer empfanb, fo überfam

i^n bei gune'^menben ^al^xen ba§ ^ebürfni§ fid) §u rächen,

unb gtoar bamit, baß er bie ä^enbe Sauge feinet ©|)otte§ über

alle^ unb jebe§ — unb nid}t am menigften über feine eigenen

©tammeggenoffen au§gog. ^^ein eingefleifd)ter 5Intifemit fonnte

gegen ba^ jübifd)e Söefen ärger \o^\^i:)^n, aU bie§ §err 36 bei

jeber ®elegenl)eit mit bem breiteften Beilagen gu tun liebte,

„^üfo mo :^aben ©ie benn mieber fo lange geftedt?" fragte

er. „5Iuf bem Sanbe? ©ie merben noc^ gan§ unb gar üer-

bauern. — 5Iber ma§ fagen ©ie §u ber :^eutigen ß^reme ber ®e-

fellfdiaft? Qu unferen mobernen Größen? Unferen mobernen

©d)ön^eiten? ©dj^inbel! ^ofel! (SJIängenber $ofeI —
nid)t§ meiter ! Unb finben ©ie nid}t ha§> nationale ©Ie*
m e n t (bamit meinte er ha§> jübifd)e) fe!)r in hen SSorbergrunb

gerüdt? 3d) mödjte toetten, bag §mei drittel ber üere^rten

SInrtJefenben mofaifdjer ^onfeffion finb— mie man fid) in meiner

Sugenb eupf)emiftifc^ au^jubrüden pflegte. Unb aud) bie 33an=

^atroneffen finb §ur §älfte Sübinnen." (Sr tt)ie§ babei auf

eine 03ru|)|)e öon 2)amen, bie nid)t alljumeit bon un§ im &e\pxä6:)e
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beifammen flanben. „^etraditen 6ie nur gefälligfl biefe

9^a)en! ^iefe runben Dtücfen! ^ie gute 33arontn §ittBurg

i[t and) babei. 3^^^ ^aijie lang mar e§ i!)r !üf)nfter S^raunt,

mit ber gürftin 90^ . . . al§ ^atroneffe §u figurieren — nun

!)at ]ie'§ erreicht. 2Ba§ i^r an Haltung abgebt, tjat fie burd)

6d)inu(f erfe^t. 2)ort— bie bide ^erfon meine id), bie eben mit

ber gürftin fpridit. 6iel}t fie nidit au§ mie in SSrillanten gefogt?"

gd) blidte nad) ber begeidineten ^ame, bie in ber ^at

eine gerabe§u fabelf)afte fleiber^ unb ^iamanten|)rad)t ent-

faltet ^atte.

„5{ud) if)r ®ema!)I ift, lüie gert)öf)nlid}, in ber ^at)t", \ut)X 36

mit einem ©eitenblide fort, „ßin Ijödift bemer!en§merter Susann.

Wlan fc^ä^t i(}n bereite auf gtuangig ^D^illionen. Unb er !ann^^

nodi weiter bringen, menn fid) bie §erren ^(narc^iften nid)t irn^

9J?itteI legen. '3)enn er ift ein au6ergeu)ö!)nlid) feiner ^op^ —
eine 5irt @efd)äft§genie. 3lber fein Soto§ o:^ne Stengel. ®a^
^eigt, jeber SJ^enfd) :^at feine befonbere 2)umm!)eit. ©o audi

er. ©r liebt nämlid) feine grau bi§ §um ßjgeß. 33ead)ten

Oie nur, tüie er baftef)t unb in if)rem 51nblid fc^rtjelgt. SBie

ein 35er§üdter!"

gd) t)atte mid) nad) ber angegebenen 3f?id)tung f)in ge-

menbet unb hen §errn in§ 5(uge gefaßt, ge länger id) i!)n be-

trachtete, befto be!annter !am er mir öor. „^ie f)aben 6ie

oorl)in bie ^ame geannt? S5aronin §irtburg? Reifet benn
jener §err nid]t §irfd)?"

Tlein Cicerone Iad}te laut auf. „9J?an fie^)t, ha^ @ie meig
©Ott n)o leben. |)irfd) f)ie6 er — §irtburg Reifet er. (5r l)at fid)

biefen Dramen mit bem 95aronat ermorben — ober fagen n)ir

gefauft. 5tud) ber Saufe war er fd)on natje. 5(ber er tnürbe

fi^ bamit um allen ^ebit gebrad)t I)aben; benn 3§rael fe^t gegen-

njärtig mieber mef)r benn je feinen 6toI§ barein, bem SBaffer

aii§§umeid)en."

„Unb miffen ©ie oienei(i)t, tva^ mit feinem ^atet gefd)e^en

ill? Sebt er no^??"

©oQr. IX. 8
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„Der alte ©eligmann? §aben ©ie ben gefannt?"

„®on§ oberfIäd)üc[}. Qc^ bin öor Setzten irgenbtüo mit

it)m §ufammengetroffen."

„(Seien (5ie fro!), bag Sie i!)n nicf)t näl)er fennen

gelernt, ©in ganj nnmöglidieS ^^biöibuum. SSiffen ©ie

trirfücf) nxdjt, tvit er geenbet '^at?"

„S^ein."

„Dann tpill xd)^§> Sinnen fagen. 6elbft iüenn ©ie xtjxi nur

einmal gefe!)en f)aben, tüerben (Sie begreifen, bag man
einen f o I et) e n S5ater ni(f)t im §aufe ^aben !ann. Da§ ^ätte

firf) übrigens in irgenb einer SSeife arrangieren laffen. 3(ber

ber alte Jobber, ber felbft einmal ein gan§ !)übfrf)e§ SSermögen

befeffen, fonnte ha§> SSörfenfpiel ni(^t laffen. SSie oft fein (Botjxi

bie Differenzen für i^n gejal^It Ijahen mag, n^eig id) nid)t. ®nb^

Wd) aber mürbe e§> biefem bocf) j^n oiet. Da griff benn ber §err

^apa, um feine Seibenfci)aft befriebigen §u fönnen, §u allerlei

feltfamen 9f^effourcen — gulegt berlegte er fid) gar mieber auf

unfaubere SSud}ergefd)äfte, mit meieren er einft feine Sauf-

ba^n begonnen ^atte, unb bie xf)n fd)lieglid^ nod) mit ben (55erid}ten

in £onfIi!t §u bringen bro!)ten. SSie fompromittierenb für

tia^ §u!ünftige freif)errlid)e §au§! ^Ifo mu^te er um jeben

$rei§ an§> SSien entfernt merben. SD^an fc^idte ifjn für§ erfte

in Heine 35äber — bann internierte man xijxi in SSenebig. D^htn

beulen ©ie fid) ben alten §irfd) in SSenebig ! ©in 9R^ino§ero§

in einem 5lquarium ! $Iber ©d)er§ beifeite. Der alte fd)mad)==

finnige Tlanxx, ber gleid) allen S^t^^i^ <itt feiner gamitie !)ing,

Wie ha§ ©imeig am Dotter, ift barüber öerrüdt geworben, oi)ne

bafe e§ bie Seute, bie i'^n in jeber ^infidit übermad)en foHten,

gleid) bemer!t tjäiten. ©ine§ fc^önen 3}?orgen§, al§ er fid) feiner

@emo!)n'^eit nad) am finn eigenf)änbig ben 95art abna^^m,

'i)at er ha§> 9J?effer um einen QoU §u tief angefe^t unb fid) einen

ganj Üeinen (Sd)nitt am §alfe beigebrad)t. Unh biefer 6(^nitt,

fef)en (Sie, ift ber munbe gied im §aufe §irtburg. 2öag fag'

id^ gied! ©in 5(bgrunb ift'S, ben ber §err S5aron gern mit
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ein paar 3J?üIionen augfüllen möd)te, wenn e§ ginge — benn

er ^at— aud) ba§ i[t unbegreiflid) ! — feinen Spater augerorbent-

lief) geliebt. 5Iber fief)' ba: |)irtburg, ber 3üng[te!" (5r beu=

tele mit ben fingen nac^ einem jungen SJ^anne, ber eben auf ben

33aron §ufc^ritt. „2Sa§ fagen (Sie gu biefem ßjemplar? Sft

er nidit gan§ fein ©rogüater in nuce? ©eit Karmin fennt man
bie (Bad)e. ©in foldjer ©oI)n !önnte mir gefto!)Ien tnerben.

®afür aber ift bie Soditer befto reigenber. ®erabe§u be§aubernb.

SBo^er fie'§ t)at, mei§ id} nid)t. ©ine ber n:)enigen iübifd)en

(Sd)önf)eiten, bie i(^ gelten laffe. kommen 6ie, id) merbe

fie S^nen geigen", fegte er, fid) auf htn gugfpigen erljebenb,

f)inäu. „SSenn id) nidjt irre, tangt fie bort eben mieber mit eineui

jungen ^iplonmten, einem 9JJarqui§ ber republique frangaise.

^er fd)eint e§ auf il)re golbene §anb abgefe^en §u f)aben."

Öx f)atte mid) unter bem 3(rme gefaßt, unb mir brängten

un^ burd) hen ^ei§ öon 3ufe!)ern, ber fid) un: bie S^angenben

gebilbet.

„©e^en ©ie bort bie f)o^e, fd}Ian!e ©eftalt mit hen %tt'

rofen auf bem Meibe? 9hm, ina§ fagen (Sie? Sft ^oS> ein

'Bvidß'^ ©inb ba§ ^emegimgen? ®ie ©ragie felbft. Unb
biefe§ ^rofil ! ^iefe klugen — biefe §aare —

"

„3n ber Sat, ein munberbare§ @efd]öpf!"

„Voilä: bie ©nfelin öon meilanb ©eligmann §irfd)."

\





Die Xtog,iobyiin





Voxwoict bes fjerausgebers.

^ie gZobeUe joll nad) ©aarg 95end)t an ©tefaii SDZüott» 1887/88

in S3Ian§!o ent[tanben, nad) bem S3ericE)t an 5ßettelt)eim bagegen

fc^on 1887 erf(i)tenen fein. SBenn btefe testete Angabe richtig tft,

mu^ fie, iüie bie meiften übrigen, guerft in einer 3ß^ti'i)nft beröffent-

lidjt ftjorben fein, ^ä) fenne nur ben erften Stbbrud in S3u(i)form,

in ber britten gfioöeHenfammlung „^6)id\a\e" 1889 (Seite 195—271).

f^ür bie gtüeibänbige 3Iu§gabe ber „S^obellen in ÖfterreicE)" 1897

(grtjeiter 6anb, «Seite 129—178) fünbigte ©aar bem Sßerleger am
10. Januar 1897 an, ha^ eine üeine ^nberung notrtjenbig fei; jie be^

finbet ]iä) bei ber ©d)ilberung be^ SJJarÜfleden^ (Seite 123 unferer

5Iu§gabe) bie im erften ^ruc! fo lautet: „ . . . 9}lar!tftecfen, ber bereite

ftäbtifc^e Stfpirationen gu i)egen begann. 2)a§ ©eric^t be§ SSe^irfe^

unb ba§ Steueramt t)atten bort if)ren Si^; be§gleicf)en ein 9lbbo!at

unb ein Sf^otar, welche, foföie einige anbere n)o^l^abenbe Bürger,

gang ftattli(i)e Käufer bauen liefen; e§ entftanb fogar eine nette, pom=

^ejanifd) bemalte $8iUa, n)el(i)e it)r Eigentümer an Sommergäfte

gu bermieten gebac!)te, benn bie Ianbfd)aftli(f)en Üieige ber ©egenb

erfreuten fid) in ber na{)egelegenen Sanbeg{)au|)tftabt eine§ geiüiffen

9?ufe§. 2tu^ert)alb ..." :^n ber §iDeiten Auflage ber gföeibänbigen

„9^obeIIen au§ öfterreid)" 1904 (a. a. D.) ift neben biefen ftiüftifd)en

^'(nberungen bie Chiffre 35 . . . in S3rünn aufgelöft morben. ^uf
biefem iejt beru^^t bann ber 5tbbrud in 9f?eclam^ Uniberfat^

bibliot^e! (1904, dlx. 4600, Seite 65—104), in tt)etd)em nur nod) einige

„rt)eld)er" abgefd)afft finb. 3)ie gleite 5(uflage ber „Sc^idfale"

(0. ^. [1897]) beruht aud) :^ier auf bemfelben ©a| mie bie 5lu§gabe

ber S^obellen au§ bemfelben ^at)r.





„3a, e§> i/^ eine Qext :^er, ha^ idj bie ©efditc^te erlebt/'

jagte ber gorftmeifter ^ernett, inbem er fid) nadjbenllii^ ben

angegrauten ^art ftrid), „unb boc^ ergreift mid) nod) :^eute

bie (Erinnerung baran gan§ eigentümlid^. 5Iber l^ören ©ie:

I.

'^ßlan fd)rieb ha§ ^d^x 65, unb id) befanb mid) al§ 5Ibjun!t

im ^ienfte be§ ©rafen 2Ö auf einem feiner (5)üter in 9J^ä^ren.

^er Ü^ebierförfter, bem id) zugeteilt mürbe, tnar ein au§ge§eid)^

neter gorfimann, aber fd)on giemlid) beja^^rt unb überbie^

mit einem böfen ©idjtleiben be!)aftet, ba!)er faft ber gange

eigentlid)e ^ienft auf meinen 6c^ultern laftete. ^od) jung

unb fräftig, meinem S3enife Ieibenfd)aftlid) ergeben, liefe id) e§

mid) nid)t üerbriegen, gu leiften, \va§> eben §u leiften mar — unb

manchmal aud) nod) metjx. ^d) iam alfo, außer bei bienftlidien

(SJängen nad^ ber im ©d)Ioffe befinblid)en gorfl!an§lei, nur

fef)r feiten au§ bem 3ßalb :^erau§, ma§ idi übrigen^ gar nid)t

bebauerte. 2)enn xdc) mar fein SSirtg'^auggefier, fein ^reunb

be§ £egelfd)ieben§ unb fonftiger Unterhaltungen, auf meld)e

in ber 9f?egel ber Sinn junger Seute gerid)tet ift. @ine§ aber

entbehrte id) fd)n)er: ben Umgang mit angenel)men grauen^

gimmern, §u benen id), offen geftanben, Qtxt meinet Seben§

grofee Steigung empfunben. Unb gerabe in biefer §infid)t

faf) e§ im gorfl^aufe fe^r traurig au§. ®ie alten Seute ^^atten

jmar §mei 2:öd)ter — ein 6of)n mar if)nen oerfagt geblieben —

,

aber bie eine mar fd)on oertjeiratet, aB id) fam, unb bie anbere
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folgte halh biefem $8etf|)tele, tnbem fte bte f^rau etne§ fürft==

liefen ©c^Ioggörtner§ in ber 9^ad)barfd)aft irurbe; id) blieb

dfo in unfetem §eim auf ben 51nblid ber tüo!)IbeIeibten, fd)n)er=

fälligen görfterin unb einer dtemben 9J?agb befd)rän!t. 3in

übrigen freilid) f)atte i(^ nur allzuoft mit jungen 2öeib§Ieuten

§u tun, bie nid)t ganj ungefä:^rlid)er 3Irt tvaxtn. 2)ie §ai)I-

reid)en unb ausgebreiteten I)enfd)aftli(^en S^^buflrien f)atten

nämlid) eine 5IrbeiterbeööI!erung, gemiffennagen ein tänblid)eg

Proletariat gef^affen, ha§> bie (^egenb in meitem Umt'reife

ben)o:^nte unb oon ber §anb in hen SO^unb lebte; bäuerlid)e

5lnfaffen gab e§ nur n?enige. ^ie SSeiber unb Söc^ter biefer

ßeute üerbingten fid) benn aui^ aB Sagelötinerinnen bei ber

I5elb= unb gorfttoirtfdiaft, unb fo !am e§, baß i(^ oft eine ©^ar

öon SD^äbd)en beim 5Iu§fe|en ber Mturen gu üermenben unb

§u beauffic^tigen t)atte; augerbem erfd)ienen fie an beftimmten

^agen im Sßalbe, uut tIaub!)oI§ §u fammeln. ©ie !)atten burd)=

aus nid)t§ ^Ium:pe§ unb Ungefd)Ia^teS an fi(^, t)ielme:^r ttjaren

bie meiften fc^Ianle, §ierlid}e ©eftalten mit tüo:^Igeformten Rauben

imb gü^en, unb tva§> man and) gegen bie ©efic^ter eintüenben

!onnte, fd)öne Slugen !)atten fie faft alle unb ujugten baüon

aud) ausgiebigen ©ebrauc^ gu mad)en. ^abei maren fie trag

unb nad}läffig, nafi^^aft unb biebif^ — unb aud) fonft gu jebeui

Unfug aufgelegt. 2öe:^' bem, ber fid) mit einer öon ii)nen leidet-

fertig eingelaffen ptte; er märe unrettbar in bie SSerlotterung

mit f)ineinge§ogen morben. SBie oft fd)er§te id) mit bem SSirt-

fd)aft§abiun!ten, ber ein junger SJ^ann oon gutem §aufe unb

mand)erlei ^enntniffen mar, über unfer gemeinfameS 6d)idfal,

baS uns, mä^renb mir bod) über mel^r mülfä'^rige ©flaoinnen

!)ätten oerfügen !önnen als ber (S5ro^tür!e, §u einem troftlofen

3ölibat oerurteilte unb unS obenbrein nod) gtoang, bem ber-

füf)rerifd)en SSöIlIein gegenüber grimmige unb bärbeißige 9}^ienen

aufäufegen, bie freili(^ aud) nid)t befonberS mirffam maren;

fie f)atten im beften ^alle üortuurfSöolI fd)ma(^tenbe — in

ber 3RegeI aber nur übermütig t)erauSforbernbe ^lide unb
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]"|)ötti(ci^e§ (SJeläc^ter f)inter unferem 'Mäen jur golge. ^en=

nod} i)ielten fötr un§ tvadti, unb rt)a§ mid) felbft betraf, \o !ann

id) ^eute nod) [agen, bag id) mid) öon all ben pbfd)en S;eute-

linnen bonfommen frei beföa^rt !)abe. ©inmal aber toar bod)

bie SSerfud)img auf ganj merfmürbige 5Irt an mid) l^eran^

getreten.

^er Drt, in beffen näd)fler '^atje fid) ba§ 6d)Io§ befanb,

mar ein au§gebe^nter, üon einem ginffe burdiftrömter SD^ar!t=^

fleden, beffen ©imüo!)nerfd)aft au§ §iemlid) mot)I^abenben

bürgern unb önmbbefi|ern beftanb; and) haä ®erid)t be§

^e§ir!e§ I)atte bort feinen (5i&. ^u§erl)alb beg Drte§, in gteid)er

Sinie mit ber nad) hen gräflidien glitten* unb @ifenmer!en

fül)renben Sf)auffee, lief eine langgeftredte ©äffe t)in, bie

au§ gleid)ma6ig erbauten unb mit tieinen ©arten üerfe^^enen

Käufern beftanb. (E§ war eine 5Irbeiter!o(onie, bie fd)on ein

^orfal)r be§ (trafen nad) englifdiem 9J?ufter in§ Seben gerufen,

unb in meld)er @auber!eit unb ber^^dltnigmägiger Sßol^Iftanb

:^errfd)ten, ha bie 3nmo!)ner, §imteift 9J^afd)inenfd)Ioffer unb

9}^obeIItifd)Ier, gut bejat)Ite, intelligente Seute maren, bereu

9J?et)r§at)I bereite anfing, fid) mit allerlei fo§iaIiftifd)en Problemen

5u befd)äftigen. 3^^ 9^den be» Drte§ felbft hingegen, an hen

^erflüfteten Ufern eine§ meitläufigen '^adje^, t)atte eine anbere

'^(nfiebelung ^la^ gegriffen, bie fid) müft unb unfreunblid)

genug au§na"^nt. i)enn bort t)auften niebrige Söjner unb §anb-

langer, bie, mit i^ren §af)Ireid)en Familien in fd)Ied)t gemauerten

glitten bunt §ufammengepferd)t, ein üon 3^ot unb ^nnmer=
ni§ bebrängte^ ®afein frijteten. Unter it)nen befanb fid) and)

ein t)erunterge!ommener 9J?enf(^, namens £ratod)miI. @r t)atte

einft beffere 2^age gefe^en unb mar bor einiger geit nod) (Sigen=

tümer ber falu|3pe gemefen, in meld)er er je^t mit feinem SSeibe

unb fünf tebern eine jämmerliche 9^äumUd)!eit innet)atte,

ab unb §u bei htn §od)öfen unb Ziegeleien befd)äftigt. ^a
er aber infolge be§ ÄcanntmeintrinfenB, bem er ergeben mar,

audi förperlid) imuter met)r oerfiel, fo fonnte er !aum mef)r



124 S^oöelfen au§ ^^kmxä).

gu trgenb einet 5Irbeit öermenbet tüerben unb tüutbe fi^tteg^'

Itd^, rüdftänbtger Witte ^a\hex, etne§ S;age§ mit hen Seinen

erbarmungslos öor bie %üx gefe|t. %)ö:) gelang e§ ben Seuten,

bie fi(f) in i^^rem ©lenb §u ben unfaiiberften §antierungen '^er^

beiliefeen, bei bem 5Ib.beder beS DrteS in einem notbürftig

fd)ü^enben SSerfdilag unter§u!ried)en; fie l^atten fi(i) jebod)

!aum bort eingeniftet, a\§> auä) [cf)on ber giedt5^f)u§ unter i'^nen

auSbrad) unb ha^» SSeib famt §mei ^inbern in ha§> S^otfpitat

ber ©emeinbe gefi^afft tüerben mufete. ^ie £inber ftarben,

bie SO^utter gena§ unb !ebrte §u ben S^ren gurüd, bie mm-
me'^r, ha fie if)ren ©c^lupfminlel fofort :^atten oerlaffen muffen,

unter freiem §immel !am|)ierten. ^a eS ©ommer mar, fo

ging biefe SebenSmeife mit gu^^Üfena^me öon SSetteln unb

allerlei S'^^bbiebftä!)Ien eine SSeile l^in, alS aber enbli(^ bie rau!)e

3a:^re§§eit t)ereinbra(i), fd)ienen bie Dbbad)tofen bem oölligen

Untergange preisgegeben. (SS märe §mar $flicf}t ber ©emeinbe

gemefen, für bie ßeute, meld)e als ©ingeborene nic^t „abge-

fi^oben" merben fonnten, in irgenb einer SSeife 6orge §u tragen,

imb mirüid) !am aud) bie (Badcje im ?fiate §ur SSer^anblung.

^a fic^ jebod) nid)t abfegen lieg, mie biefem bon (55ott öer=

laffenen 5[Renf(^en!näuet ^ilfe gu bringen märe, unb eS bod)

nid)t anging, eine auS fünf "köpfen befte^enbe gamilie fd)Ian!-

meg auS bem ©emeinbefädel gu ernä^^ren, fo !am man §u leinem

58efd)Iuffe unb lieg einftmeilen bie i)inge i'^ren Sauf nef)men.

^a fügte eS ber Sufall, bag bie Sanbplage ber manbernben

gigeuner auc^ mieber einmal über ben Ort !am. 9J?an mugte

biefen S^omaben eine mef)rtägige Lagerung augerl^alb beS

28eid)biIbeS geftatten unb (teilte i^nen eine berfanbete §ut-

meibe am linfen Ufer beS gluffeS §ur SSerfügung, mo auc^

alSbalb eine 9f?eit)e Iöd)eriger gelte aufgefc^Iagen mar. '^adj

i^rem 5Ib§uge geigte fid) eine geräumige (jrböertiefung, meld)e

bie S3emo!)ner eines meitläufigen gelteS §u befferem SBetter*

f(^u^ mochten gegraben t^ahzn; aud) eine "än^atji brüd)iger

geltftangen mar gurüdgeblieben. 5Iuf biefe Überrefte einer an-
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näf)ernb menfd)Iidien ^e:^aii)ung ftiirgten ficf) bie ^xatodjtvW,

bie ba§ braune S5ot! bie gange Qext über mit fcfieeläugiger 9^eu=

gierbe umlauert l^atten, mie §abidite unb nat)men fofort ba^

öon 93efi$. ^ie <Bd-)ütte faulen 6troI)e§, bie fie famt einigen

fdiled)ten Summen in ber ©rube üorfanben, biente i^nen für§

erfte §u iüinfommener Sagerftätte, unb nad)bem i^r ftum^fer

6inn einmal angeregt mar, ergab fid) ha^ SSeitere üon felbfl.

3[Rit 35enu|ung ber 3^Itftangen, mit jufammengerafftem alten

ßattenmer! unb frifd)em 2;annenrei{ig mußten )ie eine fdjü^enbe

S3ebadiung ^^erjuftellen, unter ber fie fid), fo gut e§ anging,

I)äu§Iid} einriditeten. 6ie gruben bie eine §älfte be§ ®eöierte§

nod) um einiget tiefer unb erlangten baburd) §mei 2öo:^nräume,

mo fie 9}loo§ unb trodeneg £aub auffd)ütteten. 6ie forgten

für eine gefid}erte geuerftelle, fie legten eine unterirbifd}e ^ox-

rat§!ammer an, in ber fie' erbeutete Lebensmittel üermafirten,

unb ba nmn itjnen geftattet 1:)atte, im Sßalbe §oI§ §u fammeln,

fo mar aud) balb ein gan§ flattlidier 3Sorrat an Örennnmterial

in ber 9Zä:^e be§ dnngangeS aufgefd)id}tet; ja, al§ ber grü:^-

ling in§ Sanb gog, üerfud)ten fie fogar auf i!)rem ^Territorium

.Kartoffeln unb anbere Ieid)t mud)ernbe ©emüfe §u :|3flan5en.

Wxt I}öt)nifd)er SSerujunberung blidte man nad) bem fettfamen

5(nmefen, ba§ fid), öon gmei jungen (5ilber|3appeln überragt,

eigentiid) gan§ malerifd) au§na^m. (Sinige ©pagöögel tiiefeen

e§ bereits „SSilla tratodimü"; ber SBirtfc^aftSabjunft aber

!)atte bie 3^mo!)ner einmal gefpräi^Smeife bie 2rogIobt)ten

genannt, unb biefe, menn aud) nid)t gang gutreffenbe S3e§ei(^*

nung mar i!)nen feittier im SJJunbe üieler geblieben. Um \f)i

fonftigeS Sun unb S^reiben fümmerte fid) niemanb. ^ie Kinber

mud)fen felbftoerftänblid) oljm 6d)ulunterrid)t in äufeerfler SSer^

m^|rIofung t)eran. ^er ältere Sunge, ein blutleerer, lenben=^

Ia!)mer ©efcll, fd)ien nod) bie beften Einlagen gu befi^en, benn

er mürbe beS §erumIungernS mübe unb üerbingte fid) aB £ned)t

bei einem gu^rmann, ber allerbingS felbft :^erabge!ommen mar

unb nur nod) ein paar abgetriebene SD^ä'^ren im Stall l^atte.
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S)ie Beiben Süngften aber, ein Maoä)en unb ein ^nabe, geigten

feit il)rer friiljeften Sünb^eit bie fd)Iimmften ©igenfdjaften. 9^id)t

allein, ha"^ fie aufg gubringlidifte bettelten, fie fta!)Ien auc^ n^ie

bie (Elftem; befonber§ war ha^ 9J?äb(i)en in biefer §infid)t

berüd)tigt unb gefürchtet. ^a§ Heine 2)ing tnuf^te fid) be§

9Ibenb§ in bie Käufer einpfdileic^en, tvo fie in irgenb einem

35erftecE bie ^ad)t §ubrac!)te, um am frü!)en SO^orgen mit leicfjt

erl)af(f)ter S5eute gu enth)eic^en. (So mürbe fie einmal fogar

unter bem el)elid)en Sager eine§ ®ut§beamten entbedt, bing-

feft gemad)t unb bem @erid)te überantmortet. ^a fie aber

nod) nid^t in bem OTer gefepd)er SSeranttüortIid)!eit ftanb,

mugte fie mieber frei unb ber !)äu§Iid)en 3üditigung an^eim=

gegeben merben. 2öa§ e§ mit ber Ie|teren auf fid) Ijatte, fonnte

man fid) mit §inblid auf bie ©It^rn üorftellen, meld)e moI}t

in i^rer ©u(^t nad) SSranntmein menigften§ inbireft bie SQIit^

fd)ulb ber 5(nftiftung modjten getragen !)aben. ©nblid) aber

mar bie ^irne bod) fd)on me:^r al§ :^albmüd)fig, al§ fie im S5erein

mit i:^rem jüngeren S3ruber bei '^a&)i in eine verrammelte

33obenfammer brang unb bort allerlei entmenbete. Sie mürbe

alfo megen ©inbrud^^biebftal^B auf ein 3al)r in§ 3uc:^t:^au§

gefledt, mä!)renb ber S5urfd)e mit einer Ieid)ten ©eföngni^-

[träfe im £)rte felbft baöonfam.

3n biefer SSerfaffung befanb fid) bie gamiüe £ratod)mit,

beren bi§l^erige ©d)idfale mir bloß bom §örenfagen befannt

maren, mä!)renb meinet erflen ^ienflja^re§, unb and) id) lonnte

nid)t um^in, if)rer freien ©iebelung 5Iufmer!fam!eit §u fc^enfen,

menn id) baran öorüberfam, unb ha^ mar bei meinen ®ienft^

gangen, einer ermünfd)ten 2Beg!ür§ung f)alber, meiften§ ber

f\-an. 'äud) brängte fid) bei ber fleinen S^ebenbrüde, bie bort

über ben glu^ fü!)rte, ftet§ ber S5urfd)e auf, ber (eben anbettelte,

üon bem er möglid^ermeife nod) eine (3ahe §u erlangen l^offte.

(Sr mie§ babei ben miberli(^ au§fe:t)enben ©tum|)f feiner red)ten

§anb üor, bie er fi(^, aU man it)n einmal §ur gelbarbeit gmingen

moltte, au§ Ungefd)id ober, mie bef)au^tet mürbe, öorfä^-
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lid) mit einer Sicf)el üerflümmelt f)atte. gm übrigen jebod)

mar er ein fräftiger, üon ®e|unbf)eit ftrojenber S^mge,

beffen tabeltofen Körperbau man bemunbern mu^te, menn er,

'^alb nacft, fifdienb ober frebfenb im 2ßa[[er ftanb. "äud) fein

@efidf)t tvai bei aller 9Ro!)!)eit nicf)t im[d)ön, iinb feine Iebf)aften,

oliüengrünen klugen [tadjen eigentümlidi t)on einer bid)ten gülle

!npferfarbener §aare ab, bie fenfredit über feiner Stirn em:por^

flanben. 3ubem I)atte er bei aller gred)!)eit et);va§ ©ntmütige^

unb ^ronige§, fo bag man oft nidit nm!)in fonnte, il}m

miber beffere öinfii^t fleine SMnge ober einen giganenftummel

gugumerfen, an meld)em er and) fofort nnter tollen greuben-

fprüngen mit ben munberlid)ften ©rimaffen gn fangen begann.

(Sine§ Sage§ — e§ mar im 9J?ai, ber fid) nad) einem ranl^en,

faft mintertidien 5(pril ^enlid) anlief — t)atte id) mieber in

ber gorftfanjiei §u tun. ^(B id) mid) ber 35rücfe näf)erte, ge-

mat)rte id) unten, !)art an ber llferböfc^ung, eine meiblid)e

03eftalt liegen, bie fid) im mannen g^u^ff^^^e ^ög unb be:^ag=

lid) fonnte. ©ie mar nur mit einem bünnen, farblofen gä!)n=-

d]en befleibet, ha^» il)r, t3ielfad) §erfd)Iiffen, !aum über bie ^niee

gu reidien fdiien. ^a§ üermafdiene bunte topftud) mar in ben

^aden t)inabgefun!en unb ließ !raufe§ bun!!e§ §aar fe^en;

ber S5Iid ftarrte geban!enIo§ gen öimmel. ^a je|t meine

(Sd)ritte auf ben halfen erbröt)nten, manbte fie mir med)anifd^

ha§> §au|)t gu, unter meld)e§ fie beibe 5Irme gefd)oben l^atte,

unb \at) mi(^ mit großen, bunlelgrünen 5(ugen an. i)iefe klugen

unb aud) fonft eine gemiffe ^f)nlid)!eit mit bem jungen 6troIcf(e

braditen mid) fofort §ur Über^eu.gung, ha'^ e§ bie ^atod)miIfc^e

2od)ter fei, bie mot)I in !e|ter geit au§ ber 6trafanftalt §u ben

S^ren §urüdge!et)rt mar.

DO^eine ®ef(^äfte nat)men bie^mal längere 3^^^ ^^ ^^^

fprud), fo baß etma §mei ©tunben bergangen maren, at§ id)

mid^ mieber auf ben §eimmeg mad)te. ^a§ S!}?äbd)en lag

nodi immer regung§Io§ auf berfelben ©teile. 9J?einer anfid)tig

gemorben, bet)nte unb recite fie langfam bie ©lieber, f)ob fid)
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gä^nenb mit tjdbem Selbe empoi unb folgte mir einbring='

Wfi) mit ben fingen.

3m 5orftf)aufe er§ä!)Ite itf) Bei ^ifcf) bort meiner 33egegnung.

^er gör[ter, im ©rimbe be§ ^erjen^ ein gutmütiger SO^ann,

aber barfc^ unb oft graufam in SSorten, toenn i!)m ettt)a§ roiber

ben (Btxid) ging, geigte ficf) fe:^r aufgebracfit. (gr be!)au|)tete,

ha§> nicl)t§nu|ige ^ing tüürbe im S^^c^li^fiufe getüig nur noci)

fd)Ied)ter gertiorben fein, unb babei tarn er auf bie gan^e gamilie

§u f^redjen, bie il}m feit jel^er ein ^orn im 5Iuge gemefen.

,'3)iefe§ ®e§üd)t', rief er au§, ,t)erfd)änbet hen ganzen Drt. ©§ ift

ein waijxex (5!anbal, bag fi(^ bie ©emeinbe ni(i)t enblid) in§

SJiittel legt!'

Unb ha \a% er n)ieber einmal auf feinem ©tedenpferbe.

Unter ber geubal!)errf(i)aft emporgefommen, mar er ein geinb

ber autonomen ©emeinbe, mit ber e§ be§ öfteren ©ren^flreitig^

feiten gab, bie aud) ben SSalb berül)rten. 5Im meiften aber

:^a6te er ben S5ürgermeifter, meil biefer, ein n:)of)I!)abenber ©runb^

befi|er, aud) a[§> 'oa§> ^aupt ber flatoifdjen Partei galt, bie in

i^^rer natürlid)en Wefjx^a^ nac^ unb nai^ eine gemiffe 3[Rad)t*

ftellung erlangt !)atte. '2)er görfter jebod}, obgleid) felbft üon

flatrifdjer 5Ibftammung, tjkU fi(^ infolge feiner gangen (grgie^ung

unb feine§ Iangjät)rigen bienftlid)en SSerpItniffeg Ieibenfd}aft==

lid) gn ben ^eutfc^en be§ Drte§.

Tlid) felbft lümmerte biefer g^^isfl^^^t bamal§ nod) njenig,

unb id) marf ein, bag bie (S^emeinbe ben fratod)tüiI§ gegenüber

fid) in einer fe!)r fd)n)ierigen Sage befänbe.

,5ld) tva^V unterbrad) er mid} l^eftig. ,9f?eben ©ie biefem

SSoI! nid)t aud) no(^ ha^ SBort! Snboleng ift e§, fträflic^e Sn=

boIen§! Unb obenbrein ein S5erbred)en, bie Seute fo bid)t bei*

fammen in if)rer t)er|?efteten (Srb:^öf)Ie §u belaffen. (S§ mü^te

bod) mit bem Teufel 5uge!)en, menn man bie Sum|)eneltern

nid)t ju paaren treiben unb bie ^inber irgenbmo gu reblid)em

©rmerb unterbringen fönnte.'

,llm bie finber ift e§ gu fd)abe', bemerfte bie görfterin.
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,®ie beiben jüngften finb mir immer al^ gan§ pbfcf)^aufQC*

fallen; be[onber§ ba§ SD^äbcf)en.'

,'i)ie !ann'§ nod) meit bringen ! 5(ber freiU(i), mag fümmert

ha^» bie SSäter ber ©emeinbe? §at bod) ber §err 93ürgermeifler

feinen einzigen 6of)n oufmadjfen laffen wie ba§ liebe SSie!).'

,^er S^mge foll ja feit je'^er fd)n)ad)finnig gettjefen fein',

fagte bie g-rau, immer §um begütigen bereit.

,9J?ag fein; aber !eine§meg§ berart, t^a^ ifim ein orbent=

üd)er llnterrid)t nidjt ^ätte beifommen fönnen. ^er SSater

tvai in ber Sage gen^efen, einen Sef)rer §n ijaiien, ober aud^

§mei, menn e§ fd)on mit bem ^aben in ber ©d)ule nidjt bor*

n)ärt§ ging, ©r bad)te woljji, e§ fei nid)t notmenbig. ^enn
tro^ feine§ @elbe§ imb feiner ftäbtifd}en fleibung ift unb bleibt

er ein 33auer, beffen gange 2öei§f)eit barin beftef)t, ha^ falb

t)or ben $fhig §u fpannen. 9^n, ba§ ift feine (Badcje. Sßa§

jebod) bie S!ratod)n)iIfdien betrifft, fo bin id) überzeugt, bafe

biefe§ ©efinbel über !ur§ ober lang irgenb ein Unl^eil anrichtet.'

58eim 5lbenbeffen !am ber 5IIte niieber auf biefe§ S^ema
unb gab infolgebeffen §um 6d)Iuffe allerlei ©d)auergefd}id)ten

au§ feinem 2ehen §um beften. (Sr ergät)Ite bon einem tttif^tvex^

feiten Kampfe, hen er al§ junger SJ^ann mit SSübfd)üJen be*

ftanben, bon gelegten SSalbbränben, üon verfolgten SSerbredjern,

bie fid} in ha^ Ü^eoier geflüd)tet, unb bergleid)en metjx. 5II§

mir §u 33ette gegangen maren, fonnte id) lange nii^t einfd)Iafen;

bann aber träumte mir allerlei t)ern»orrene§ unb fd)red:^afte§

geug, lüobei bie Sroglob^tenfamilie am 5Mf^ i^ öllen ®e*

ftalten bie Hauptrollen fpielte.

II.

5im näd)ften SJIorgen !)ängte id) mein ©eme^r über bie

6c^ulter, pfiff meinem §unbe unb ging in hen SSalb. 2)enn

e§ luar einer ber S^age, an tvt\d)tn 0aubf)ol§ gefammelt ftjurbe,

unb t)a f)ie6 e§, ein madifame^ 5(uge "^aben. kannten bod)

bie fieute, fo biefe SSergünftigung genoffen, feine (5d)onung

©aar. IX. 9
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be[fen, wa^, tüte fie meinten, eben ber freien D^atur ange'^örte.

6ie gertraten ouf§ rltcffid)t§Iofef'te bie jungen ^Iturpflangen,

Brad}en mit il)ren Stangen, baran [tarle ^^aUn befeftigt tnaren,

famt hen bürren g^^ig^n aud) ge[unbe nieber unb legten nid)t

feiten feine 6d}Iingen in§ 35uf(^mer!, auf ha^ fid} §üf)ner unb

junge §afen üerfängen. 60 burdjflreifte id) benn jenen Seil

be§ 9^et)ier§, ber fid) mel)r gegen bie 9^ieberung !)in§og; auf

bem ^c!)er gelegenen, mo ^otmitb med)felte, I}atte e^ meniger

®efal)r, benn bie meiften bermieben in ber Siegel ben be*

fd)merlid)en 2tuiftieg; aud) n^altete bort feinet 5{mte§ ber oben

mo^nenbe §e£er.

@§ ging bie^mal fef)r leb^^aft ju, 'oa man bie erfte fd)öne

3eit benutzte, um fid) für länger f)inau§ §u üerforgen; e§ mim*

m^ette nur fo Oon SBeibern unb ^albmüd)figen finbern. 3^=

beffen mar bie (Sonne immer ^öi)er geftiegen, unb ber %o^i

begann arimäf)Iid) mieber gu üereinfamen, al§ id), bereite an

bie ^eimfe'^r benfenb, bie SD^utter ^atod)miI gema^^rte, mie

fie eine giemlid) fteile £el)ne müf)fam f)erunter!)um:pelte. ^a§
ausgemergelte, I)infänige SSeib :^atte fid) eine unge!)euere Saft

üon S^eifig unb bürrem Saub auf hen Sauden gebürbet; fie

!eud)te, unb ber (5d)mei6 rann über il)r !nod)ige§, bläulid)*

roteS ®efid)t, mäl}renb ein ^aar ©diritte t)inter i^r bie ^d)ter

gan§ frei unb unbelaftet l^inabtändelte, nur bie bünne '^Suä)'

ftange gleid)fam gum (Bp\e\ nad) fid) fddeifenb. ©e!)t bie 8ud)t*

t)au§|3rin§effin, bad)te id), inbe§ mir bie ^dte mit Reiferer ©timme
einen bemütigen ©rüg gurief, fei)t bie 2;rogIobt)tin, fie lägt

bie 3J?utter fid) §u S^obe fd)Ie^pen, oI)ne auc^ nur ein 3^^^9*

lein auf5unel)men ! ®ennod) fonnte id) nid}t um'^in, ber !räftig

fd)Ian!en (Sjeftalt nac^jubliden, mie fie jeM auf ebenem 93oben

troj i!)rer Summen mirflid) mie eine ^ringeffin einf)erfd)ritt

unb fid) babei anmutig in hen Ruften miegte. 6ie mar o^ne

©rüg unb ©eitenblid an mir borübergegangen; aber bei einer

^fabbiegung angelangt, blieb fie plö^Iid) flel)en unb blidte rafd)

mit einem flüd)tigen £äd;eln nad) mir gurüd. gd) ärgerte
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mtrf), ba§ (ie nun Bemerlt f)atte, tvxt id) i'^r nad)ftaimte, xuiii

ging geraben 28ege§ nad) §aufe, tpo icf) aber üon biefer neuer-

(id)en Begegnung fd)n)ieg, um ben görfter nirf)t rtjieber in

gamifd) §u bringen.

2ag§ barauf :^attc td^ in ber S5aumfd)ulc ju hm, bie, bem
SSdbranbe fd)on giemlid) na!)e, in einer anmutigen n)inbge'

]'d)ü|ten 6d)Iud)t lag. 5n§ id) mid) ber llmfriebung näljerte,

ja!) id) untneit baoon ba§ Wähdjen auf einem bemoo[ten ©teine

(i^en, a\§> ern^arte fie jemanben. (Sie I)atte im 6dioge eine 3[)^enge

t)on ^ergi6meinnid)ten liegen, bie fie am Sf^anbe eine§ !)inter

ilji üorüb erriefeinben 'iSadje^ gepflüdt f)aben modite, unb auf

n»elc^e fie je|t errötenb nieberbüdte. (Sine eigentümliche @mp=»

finbimg burd)§udte mid); aber id) ging, of)ne fie an§ufe!)en,

an i^r üorüber unb trat in bie S5aumfd)ule. SSäl^renb id) bort

mufterte unb l^antierte, blidte id) unmiHfürlid) §n)ifd)en htn

Satten burd) unb geit)al)rte, trie fie je^t mit ungefd)idten gingern

bem-ü!)t tvai, bie fleinen blauen S3Iumen §um Strauß §u einen.

5D^r mürbe immer feltfamer unb |)einlid)er §u SQh.it, unb um
nid)t niieber an \i)i üorbeijufommen, gmängte id) mid) nac^ ber

anberen ©eite f)in burc!) ben an me^^reren (Stellen brüd)ig ge-

trorbenen 3^^^^ ^^»^ trad)tete ha^ ^idid)t ^u gewinnen, inbem

id) in einen fd)malen $fab einbog, ^d) mar nod) nid)t lange

gegangen, al§ e§ in ber 9^äf)e rafc^elte unb mein §unb Ieid)t

anfd)Iug. ^d) "oadjic, e§ märe ein 9^ef), ftatt beffen aber bradi

ba§ 3JJät>d)en :^erüor unb l^ufd)te, mä^renb fie ben Strang fallen

Iie§, bid)t an mir üorbei, fofort jenfeit§ mieber t)erfd)n)inbenb.

^d) liefs bie plump auefe^enbe Q!>ahe liegen unb ging meine§

SSege§. 'tHadj eingergeit erfc^ien fie mieber — unb balb bar*

auf ein britte§ ^ai. 2)iefe 5ubringlid)e SSerfoIgung begann

mid) 5u ärgern; rafd) entfd)Iotfen, bog id) fofort nad) red^t^

ah imb fd)ritt quer burd)§ ^olj auf ber fürgeften Sinie bem
gorftf)aufe §u. %{§> id) mid) ber Sd)mene näherte, Ijöxie id) in

ber Entfernung f)inter mir ein furgeg, '^elleS 2ad)en erflingen,

mie ba§ einer Spottbroffel.

9*
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5lm näd)ften %aQe trat fie mii^ tüieber an — unb cmd^

an bem näd)ftfoIgenben; fie mußte offenbar irgenbtüo auf

ber Sauer liegen, um gu erforfd)en, tüeld^e 9^id)tung id) naf)m,

itjenn id^ ha^ §au§ öerließ, fonft l^ätte fie nicfit flet§ neben mir

f)er fein !önnen. 51B id^ am britten Sage jurü(f!ef)rte, fagte

ber görfter: ,6ie, $ernett, ift 3t)nen nid)t bie jimge ^atocf)n)ü

begegnet? S(i> ^abe bie öerbammte ^irne f)eute frül^ am g)aufe

iiorbeif(i)Ieid^en fe^en tüie eine ^aje. ©ie treibt fiii) gen^iß

im S^eüier ^erum/

Sdf) tüeig nid)t, trag mid) abl)ielt, bie öolle SSat)rf)eit ju fagen,

unb ertüiberte bloß, baß idE) ba§ 3)^äbd)en allerbing^ bon weitem

iüa!)rgenommen.

,©ie I)ätten fie anrufen unb abfd^affen follen. S<^ ^^^^^

mir au§, baß e§ ba§ näd}fte SD^al fofort gefc^iel)t. Unb menn

fie S^nen !eine %o\Qe leiftet, fo ^egen ©ie hzn §unb auf fie

— ober brennen i:^r ein§ !)inaufr'

,Sa, tuenn "oa^» nur fo ginge 1' ertuiberte id) mit gejnjungenem

Sachen.

jSeiber gel)f§ nid}t. Unh ha^ n)eiß aud^ ha^» ßJefinbel

unb nimmt fid) bal^er alleS unb jebe^ :^erau§. ^ i e f e Canaille

aber barf um feinen $rei§ gebulbet n^erben. 2)roI}en ©ie

nur, baß man hen ©Item ba§ 0aubred)t ent§iel)t, ba§ tüirb

fd)on tüirlen.'

Sd) fü!)Ite mid) träijrenb biefer Unterrebung um fo be^

fangener, al§ id) mir bemußt mar, bei ber erften grage meinet

Sßorgefe|ten errötet gu fein. 5tber er f)atte red)t: ber ©ad)e

mußte ein (Snbe gemad^t merben. ^d) na^m mir alfo

öor, ha^ Tlä'odjen bei ber erften SSieberbegegnung fd^arf

anjulaffen.

5Im näd)ften SD^orgen inar trübet, regnerifd)e§ Sßetter ein*

gefallen, unb id) badete bal)er, ha^ fie \id) I)eute tvo^ nid)t geigen

mürbe; aber e§ bauerte nid)t lange, fo fat) id^ fie im naffen

(55eftrü|)p einer abgetiolgten Se^ne auftaud)en.

,§e! bu!' rief id) fie an.
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6ie ftanb fitlt unb Blicfte mir, unter bcm tricfenben ^o:pf*

tucf)e über unb über erglü:^enb, entgegen.

3a§ ftreidift bn benn ba im SSdb f)erum ?' fu^^r ic^ borfcf)

fort, inbem id) auf fie jutrat.

©ie fdiien eine anbere ©prad}e erwartet ^u f)aben, benn

if)r ©efidjt üerfinflerte (id) unb il^re klagen naf)men einen böfen

5Iu§brucf an. ,5^un/ fragte fie mit roul^er (Stimme, ,barf id)'§

üielleidit nidit?'

,9?ein!'

3arum nid)t? Qn ben SSalb !ann jeber gelten/

,l^leinft bu? ^m ^Hebier barf fid) niemanb auflE)aIten —
unb bu am n^enigflen.'

3er n)irb mid) f)inbern?'

,3f)r? &e\]iV ©ie fa^ mid) babei mit gufammenge^

äogenen 53rauen öeräd)tUd} — unb hodt) mit ungläubiger gärt*

Iid)!eit an.

Sd) füllte, uüe mir biefer 58HdE in§ gnnere brang; ben^»

nod) na^m id) eine gleid^gültige Wem an. ,5föag mic^ betrifft,

fo follt' e§ mid) menig fümmern, ob bu ba bift ober nid)t; bu

tüirft bie S3äume nid)t forttragen. 9lber ber görfter bulbet'g

nid)t unb !)at mir befot)Ien, bid) ab§ufd)affen.'

,Unb mie mollt 3^r ha§> anfangen?* fragte fie f)öt)nitu). ^

Mein ©top '^atte fidi mittleriueile jmifdien un§ beibe

geftellt unb fing je^t an, fie oorfiditig gu befdmuppern.

,2Sont ^1)1 mir üieneid)t gar mit bem §unb~"äu Seibe?"

fut)r fie Iad)enb fort. ,^er tuürb' ßud) nid)t geT)ordien.' ©ie ^atte

bei biefen ^Sorten einen Sroden fd)n)ar5en S3rote§ au§ ber

2afd)e gebogen, nad) meli^em ©top, gefräßig mk alle Sagb^

l^unbe, gierig fd)nappte unb bann, nad) mel)r üerlangenb, iue^

^clnb ju it)r emporfat). ,©ef)t 3^r! ©r ift !(üger, al§ fein §err;

er nimmt, ma§ man il)m gibt.'

3^re Unüerfd)ämt^eit oerbrog unb empörte mid) je^t mir!»'

lid). ,3Sei^t bu,' fagte id), ,id) trerbc mic^ mit bir in fein §in*
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unb §erteben ctntaffen, unb erüäre bir nur, hc\^ id^ bicE) ntd)t

Tnet)r !)iet treffen rt)tll. ©eiüdt !ann id) aKerbingg nii^t an*

njenben, aber e§ gibt nocf) anbere 50?ittel, bir ben ^o^jf gnred)t*

gufegen. 5ür§ erfte bürfen beine ©Itern ni(f)t met)r §oI§ fam='

mein, tüenn bu mir nod) einmal in ben 2öeg !ommft. ^a§
merf bir!' ^amit lieg ic£) fie, bem §iinbe :pfeifenb, fur^tüeg

im (^eftrü^^ fte!)en. 3*^ empfanb beutlic^, mie fie mir mit

gornig funfeinben klugen nad^blicfte, imb naci) einer SSeite üer*

na'^m irf) ein lüilbe^, meit!)in fc^altenbeg §oI)ngeIäd)ter.

5(ber meine SSorte, foniie mein gange^ S3ene{)men fc^ienen

bod) bie beabfid]tigte Söirlung nid)t üerfep gu ^ben; benn

ha§> jubringlid)e ®efd)öpf blieb öon biefent Sag an bem 2®albe

fern; menigften§ befam id) e§ nid)t gn ®efid)t. ^Iber feltfam:

übgleid) id) ; mit bem ©rfolg §ufrieben fein mu^te unb e§ and)

mirilid) mar, fo fel)lte mir bod) etma§ bei meinen hängen.

©§ tvax mir, al§ !önnte id) nod) immer nid)t baran glauben,

ba^ fie meinem S3efe^I gefolgt fei, unb fo oft id) e§ irgenbmo

in hen Snjeigen rafdjeln :^örte, glaubte id) aud) i^re ©eftatt

beroorbredjen ju fel)en, gemifferma^en enttäufc^t, menn id) mm
in ber %ai irgenb ein ©etier erblidte,

Sn3mifd)en mar e§ bollenb^ ©ommer gemorben unb braufeen

auf ben meitgebef)nten, fonnenbeglän^ten gelbern begann aU^

mäl)Iid) ba§ torn §u reifen. Um biefe Seit !)atte id) mic^ ein-

m.al in ber grül)e ju bem §egcr l^inauf begeben iu]b mit if)m

ben oberen Seil be§ 3Reüier§ begangen; al§ ic^ mid) gum sib*

flieg anfd)idte, tvai e§ bereite na!)e an Mitiaq unb bie ©i^e,

fc^on am 5[Rorgen !)öd)fl em:|DfinbIid), ^atte fid) in^tüifdien bi§

gum Unerträglid;en gefteigert. %u§> bem D^abel^olj ring§ f)erum

brang eine betäubenbe ©lut unb fd)ien jeben Saut gu erfliden;

nid^t einmal ba§ jammern be§ (S|)ed)te§ Hang burd) bie ©tille.

3d) !)atte meinen 3^od ausgesogen unb Ied)§te iüie mein §unb,

ber mit t)erau§I)ängenber gunge bid)t t)inter mir :^erfd)ritt.

5lber alle 93äd)e unb Sßaffeniffe maren eingetrodnet, unb bie

furae SSegftunbe, bie ic^ noc^ big ^unt gorflljaufe gurüdäulegen
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ijatte, fd)ien mir gerabe Qeit genug, um gu berburften. ^a fiel

mir ein, "i^ai id) mid) in ber 9^äf)e eine§ ßrbbrud)e§ befinben

mü[fe, mofelbft id) im öorigen 6ommer mä'^renb ber größten

2)ürre eine Duelle angetroffen tjatie, bie müf)felig jmifdien

SD^oog imb S3aummur5eln t)erüorfiderte. S^r fpärlid}e§ 23affer=

geriefel fmnmelte fid) in einem Heinen, bon Seit §u g^it üBer='

flie^enben %ümpt\, moburd) ber Drt felbft beftänbig feud)t

gehalten imb ber 2Sud)§ f)oI]er Ulmen begünftigt mürbe, bie

in ber 9hmbe !ü:^Ie, büftere (Bd-}atten verbreiteten, gd) tradjtete

fofort, bie !ür§efle 9iid)tung gu geminnen, inbem id) mid) o^^ne

meitere§ burd)§ ^ididjt fd)Iug. S3alb empfanb id) and), mie

mir ein erquidenber §aud) entgegenme^te; je^t öerna'^m id)

fd)on beutlid), mie e§ in ber Siefe riefelte unb :ptätfd)erte. 9^od)

ein paar 6d)ritte — unb unter mir lag ber llare, umfd)attete

Tümpel. 5Iber gleid)§eitig bena'^m e§ mir ben 5Item, unb

id) mußte mid) taumelnb am näd)ften 5(ft feft^alten. ®enn
bem üeinen ^affin, an beffen 9f^anb fid) meiblidie ^Ieibimg§*

ftüde üerftreuf geigten, entftieg tbzn mit blinfenbem Seibe

haä ^ähdjen. 6toIp mar üorauSgeeilt; fie fd)Ta! gufammen

unb manbte mir ha§> 5(ntli| ju. S^re erfte 9^egung mar, fid)

in inftin!tmäßiger ©d)am bie ^änhe üor bie klugen ju fd)Iagen;

fofort aber gndte e§ eigentümlid) um it)ren 30^unb, unb inbem

fie bie erf)obenen 5(rme finfen ließ, nabm fie bie helannie 5Senu§==

ftellung an, bie fie nie im Seben oor klugen gehabt. 3d) menbete

mid) ab unb flol) ben $fab jurüd, hen id) mir gebrod)en. SSie

ein 2run!ener taumelte id) notmärt^; ha^» §er§ fd)Iug mir bi§

an tien ^aU hinauf; §i|e unb 2rodent)eit in ber ^e^^Ie

bro:E)ten mid) gu erftiden, mä!)renb mid) mein §unb, ber fid)

in§mifd)en fatt getrun!en, mit nod) triefenber 6d)nau5e luftig

umfprang.

5Sie ii) bamal^ nad) $aufe ge!ommen, meiß id) t)eute nid)t

me!)r; id) !ann nur fagen, baß id^ ba§ 33ilb nicbit üor ben 5{ugen

megbrac^te, t)a^ mid) marternbe Se:^nfud)t üerge^rte, baß ic^

mit bem (5ntfd)Iuffe fämpfte, ba§ Tlä'i)(i)en aufäufud)en — unb
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waä berlei 5Iu§geburten einer erl)i|ten $:^antafie me'^r tüaren.

3^ernunft unb (Sf)rgefüf)I f)alfen mir freilid) über dl biefe (5r^

fd)ütterungen !)intt)eg; aber mir Wax unb blieb in ben näd)flen

S^agen elenb jumut. gd) fonnte nid)t effen, nid^t fd)Iafen unb

fd)ritt im SSalbe iüie ein <Bä:)atten um'^er.

(So modjie fafl eine 2öod)e »ergangen fein, unb id) mu^te

lieber einmal nad) ber 33aumfd)ule fel)en, bie id) feit!)er ber*

mieben tjatie, obgteid) mid) eine geI)eimni§t»one Wlad^i i)in§u=»

5ief)en fd)ien. (5d)on au§ einiger Entfernung fonnte id) be=

merlen, ba^ ba§ ^IRäbc^en, mie bamal^, in ber 9^äf)e be§ 3^111^^^

fag. $5(^ fü!)Ue einen !)eftigen 9hid am gangen Körper, unb

untrilHürtid) Ujenbete id) mid) gur Umfe'^r. ^od) fd)on fd)ämte

id) mid) au(^ biefer untüürbigen geig!)eit unb befd)Iog, ber

@efa!)r, menn e§ benn mirllid) eine fein foHte, mutig §u be^

gegnen; fd)ritt alfo je|t an ber Si^enben, o!)ne if)r einen S3Iid

§u fd)en!en, öorüber. ©to|) aber I)ielt an unb tuebelte i!)r n^ie

einer guten 35e!annten entgegen, ©ie lodte il)n an fic^ i)eran.

3d) ^fiff ; bod) ba fie i!)m ben ^o:pf frante, folgte er nid)t gleid).

^§ ärgerte mid). ,ßa6 ben §unb in 3fhif)e!' f)errfdite id) if)r

gu, mit einer f)alben SSenbung fte!)en bteibenb.

,^ann id) bafür, baß er mid) fennt?' antwortete fie

nitjxq, o^m auf5ufef)en. ,@r meiß fid) nid^t §u Derftellen,

mie Jy^r.*

,2Sa§ trillft bu bamit fagen?* erroiberte id) barfd).

,SSarum tut S!)r, al§ fä!)et 3:^r mid) ni^t?'

,6ei frof), trenn id) bid; nid^t fe^e*, fagte id) be*

beutungSboH.

M^ ge^t!' fagte fie, inbem fie fic^ bon beni ©tein eripb

unbjangfam auf mid) gufam. ,3d) 1:}ahe ja bod) 2;ag für iag
f)ier auf ^d) gewartet.*

"",5luf mi^? Sße^^alb?'

©ie ertüiberte nid)t§, fa^ mic^ ober mit einem 35Iid an,

ber mir ha§ 93Iut fieben mad)te — unb mtc^ bod) gteid)3eitig

bcrart cm^pürte, ha^ ic^ mit ungel^eud^clter ©ntrüftung auö*
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rief: ,*J)u btft ein fcf)amlo[e§ ®ing! (3d)au, ha^ bu fortfommft

— unb ha^ fogleid^!'

(Sie blicfte mt(f) fjatb et(cf)redft, f)alb ungläubig an, wäl:)^

renb ein blöbe^ Säd)eln uni-i:^re roten, ^a\b geöffneten Sippen

fpielte.

,.<paft bu gel)ört? §inmeg! jag' id)!* ^amit trat id),

ben 5Irm gebieterifd) au^geftredt, fo bro^enb auf fie §u, ba§

(Stop tro| feiner freunbüd)en (55efinnung bebenlUd) §u !nunen

anfing.

6ie bebte gufammen; gteid) barauf aber iam ein tüdifd}er,

I)erau§forbernber 2rog in i'^rem 5(ntlit^ §um ^orfd)ein; e§

mar, at§ trollte fie fid) §ur SSe!)r fejen. ^ann ober na'^men if)re

güge plö^tid) ben ^u^brud üollftänbiger ®leidigültig!eit an.

,9^n ja; tut nid)t fo böfe unb fdireit nid)t. 3d) ge!)e fdion.

W)ex fd,en!t mir irenigfien^ etipa§. 3d) ^ctbe §unger. Unb

fe'fit, ba§ ^leib gef)t fd)on gan^ in ge|en — aud) I)abe ic^ feine

6d)uf)e —

'

,^u braud)ft (Bd)\\1:)t — bu 6traud)biebin !' rief i(^ I)art.

6ie §udte n)ieber gufaninten; i!)re 5(ugen maren gan^

bunfel gemorben unb büßten bor SSut unb ^aß. 3(^nnn

^ei^t S^r ntid) fo?' rief fie mit geballten gäuflen. ,(£ud) l)abe

id) nid)t§ geftoljlen.' iann lieg fie allmäf)lid) bie 51rme finfen

unb fagte üortuurfgooll: ,^^i fodtet mid) nic^t fo nennen

— gerabe 3^^ nidit.'

3d) felbft l)atte ha^ SSort bereut, !aum ha^ id) e§ au§*

geflogen. ,5Sanim lägt bu'§ audi barauf anfommen', entgeg^^

nete id) milber. ,Unb loenn bu junger l)aft, mannn arbeiteft

bu nid)t?'

,^a§ gel)t nid}t', erioiberte fie bumpf.

,3Se§f)alb nid)t?'

,(5§ nimmt mic^ niemanb.'

,'3)a§ ift nidit iua:^r. §aft hW^ benn f'i)on oerfud}t?'

©ie fd)üttelte 't)a§> $aupt

,©0 tu'gr
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6te blicfte nad)ben!ti(i) bor fid) f)tn. ,©d}en!t mir lieber

etrt)a§', fagte fie nad) einer Sßeile.

,9^ein, id) fd)en!e bir nid)t§! ^a§ ^t^t nur beine Sräg=»

f)eit, beine fc^Iimmen Steigungen unter[tü|en. Ober bod) —

*

fuf)r ic^ fort, bon einem :plö|üd)en ®eban!en überfommen

,ja, id) min bir \o üiel fd)en!en, bo^ bu eine Zeitlang nid}t gu

l)ungern braudjft unb bir ein paar ölten QeuQ an ben Seib

fd)affen fannft; aber aud) nur unter ber einen 58ebingung,

bag bu bic^ nad) 5Irbeit umfie!)ft.'

©ie fc^mieg uno fdjien einen fd)meren inneren fam:pf gu

!äm:pfen. ,(S§ nimmt m.id) niemanb', mieber!)oIte fie enblid).

,SI)r mißt bod)
'

,^d) mei§. 5lber gerabe be§megen mirb unb mu§ man
bid^ nehmen; benn e§ ift jebermann§ $flid)t, bir ju einem

orbentIid)en £eben §u t)er!)elfen. ^m SBirtfd)aft§:^ofe finbeft

bu gan§ gemig 5Iufna!)me. SSenn bu millft, merbe id) mit

bem 5tbjun!ten fprec^en/

,9^ef)mt 3 1) r mid) lieber', fagte fie, rafd) aufblidenb. ,3f)r

lönnt mid) ja oud) im SBalbe braud^en.'

,9^ein,' entgegnete id) üermirrt, ,nein, ba^u ift e§ je^t

fd)on äu fpät; bie Mturen finb au§gefe|t, unb ma§ id) bir fonft

noc^ §u tun geben fönnte, mürbe nic|t meit reidjen. 5lber

bei ber SSirtfd)a|t ge!)t e§ erft je^t fo red)t an. gn ber näd^ften

2Bod)e beginnt bie jmeite 9^üben!)ade, bann bie §eumaf)b,

f)3äter!)in ift ber Sif^nitt — unb enblid) bie S^benernte. 60
l^ätteft bu S5efd)äftigung unb SSerbienft bi§ tief in htn §erbft

{)inein. SBillft bu?'

Sd) fal^, bag fie gu feinem (Sntfd)Iu6 !ommen !onnte unb

mie öerloren üor fid) !)inftante. ^d) trat if)r näl)er unb gog bie

S3örfe. ,6d)au,' fagte id) in milbem 2;one, ,bu bift ein t)übfd)e§

5D^äbd)en; marum millft bu nid)t aud) brat» unb red)tfd)affen

fein? SSie I)eigt bu benn cigentlid)?'

,5[yjarufd)!a', fagte fie ftill.

,^fo, 3J^arufd)!a, marum millft bu nid)t, mie all bie anberen.



®te 2;roglübl)tm. 139

bein tägli(i)e5 ©rot erirerben — für bid) — unb au(^ für beine

Gltern, bie mm einmal gitr 5Irbeit nicfit mef)r taugen? ^ein

33eifpiel mürbe hen trüber aneifern — unb il}r lönntet alle

miteinanber nod) e^rfaine Seute merben, \iait in ©lenb unb

6d}anbe ju üerfommen. ^enfft bu benn gar nid)t an beine

Sufunft?'

3^re breiten, fräftigen 9^afenflügel f)atten mäf)renb meiner

SSorte leife §u gittern begonnen; bie 5J^unbtr>inteI gogen fid}

fc^merglid) l^erab — unb jefet brad) fie in ein unauf:^altfame§,

lautet SSeinen au§.

,(5iel}fl bu?' fut)r id) fort, inbem ic^ mit ber §anb leidit

über il}r fpröbe^ §aar ful}r. ,5^mm bir'§ §u ^ergen. §eute

ift greitag — übermorgen, 6onntag§, in aller grüt)e begib

bic^ nad} bem §ofe unb melbe bid) gur 5Irbeit. SBillft bu?'

,Sd) iDiir, fagte fie )d)Iud}äenb.

,^un alfo. '3)a nimm! ß§ ift fo biel, al§ id) then !ann.

5(ber id) baue auf bein SSerfpredien. Unb ha^ bu mir nid)t

meljr in ben SSalb !ommft! §örft bu?'

6ie fd)üttelte unter 2;ränen ha^ Qcaipt, jum S^^cf)^^/ ^^6

fie nidit mieberfommen irolle.

,llnb nun leb' tvoli[\ fagte id).

6ie t)ielt bie &abe in ber feft gefc^Ioffenen ^an:>. 6tumm,
ge^orfam, nod) imu'er leife meinenb, manbte fie fid) unb ging.

SiRit freier, geljobener 53ruft atmete ic^ auf. ^Ille unlauteren,

f)ä6(id)en Gmpfinbungen föaren in mir mie I)inn)eggefpült;

id) f)atte nur ha§^ frot)e G5efüt)I, n)oI)I gef)anbelt ju :^aben.

3d) erftieg bie S{nt)öf)e unb martete, bi§ 5D^arufd^!a au§

bem 2SaIbe in bie fonnige ßbene t)inau§trat. 6ie blidte nid:,t

um, fonbern fdiritt mit gcfenftem Raupte gmifdien ben leudi^

tenben £ornfeIbern ba[)in. Gnblid) trodnete fie fid) bie 5(ugen

unb begann bann langfam unb üorfid)tig bie S3antnote ju ent*

falten, bie id) i^r in bie §anb gebrüdt.
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III.

meid) am 9^ad)mittage [ud)te trf) hen Slbjunften auf. ^r
^ötte micf) eintgetmaj3en bertüunbert an unb fragte lädEielnb,

mie i(^ ba§u Urne, ben gürf^recf)er ber jungen Sroglobt^tin

§u ma(i)en. darauf n^ar id) öorbereitet unb !onnte ba:^er o{)ne

jebe 3SerIegen!)eit au§etnanberfe|en, ba§ fic^ ba§ 9}?äbcf)en gu

großem ^erbruffe ber görfter§ tagelang im Siebter uml)er-

getrieben, ha^ icf) i^x enbli^ in§ ©emiffen gerebet unb fie be-

ftintmt !)abe, firf) ©onntagg im 2Birtfc!)aft§f)ofe ^u ftellen unb um
S3efc^äftigung ju bitten. Unb am ^nhe feien mir ja infolge

unfere§ ^mte§ berufen, un§ ber Seute anjune^imen, ba man
fid) bon feiten ber Drt§obrig!eit gar nid}t um fie füuimere.

,®en)i6/ antwortete er, ,unb an mir foir§ nidit liegen,

menn ba§ Verlotterte ^ing ettva üagen follte, ba§ man e§

rettung§Io§ berfommen laffe. '^lud) !ann id} ja eben jegt nid)t

genug rührige ^änbe finben. 5Iber id) geftef)e S^nen offen,

ha^ id) gu i^rem guten SSillen fein red)te§ 35ertrauen §u faffen

bermag. Unb felbft menn fie bie reblid^fie 3(bfid)t lätk, fo

mirb fie biefe it)rer D^atur gegenüber ni(^t burdifegen fönnen
— gerabe fo menig, mie i^re ©Item, bie ja aud) :^in unb mieber

berlei Slnmanbiungen ge:^abt I)aben. (S§ finb nun einmal

begenerierenbe 3J?enfd)en, benen bie ^rbeit§fd)eu im ^lute

ftedt. ©in |3aar S;age, l^ödjfteng eine SSodje lang greifen fie

ju; bann laffen fie plö|lid) alle^ liegen unb fteljen unb ftreden

fid) mieber auf bie faule §aut. ^a§ fdieint, mie gefagt, auf

rein ^!)t)fifd)en ©efegen §u beruf)en, bie felbft "iiem äußeren

3mange fpotten. SBie e§ mit bem trüber in biefer §infid)t

abgelaufen ift, iuiffen 6ie ja; id) fürd)te, bie 6d)mefter mirb

einen äl)nlid)en ^tu^gang net)men. 5iber mie gefagt, menn
fie fommt, ift fie angenommen, ©inige bon hen SSeibern unb
^üh^en, bie im ©runbe nid)t um gar bietet beffer finb, merben

mo^I bie J^afe rüm|)fen,^menn fie mit ber abgeflraften 2)iebin
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auf§ gelb !)mau§ follen, aber ba§ gibt fid) in wenigen 2:agen

unb braud)t un^ nid)t §u fümmern.'

9J^ontagg, in aller grüf)e, begann bie Oiübenl^acfe, nnb id)

fud)te einen er!)öl)ten ^unft ant Söalbranbe auf, um ber ^(rbeit

üon tueitem §u§ufe!)en. 2SäI)renb ber 9^ad)t :^atte e§ I)eftig

gegittert; nun mar bie Suft burdijiditig !Iar, unb ein !üt)Ier

SSinb ftrid) üon D^orben l^er über bie gelber, bie fi^ gu beiben

©eiten ber Sanbftrage n)eitf)in au§bel)nten. SSie (Smaragb

ftad^en bie 9^übenpflan§ungen öon bem gelblic^ mogenben @e^

treibe ah, unb bie bunten topftüd)er ber 5lrb eiterinnen, bie

fet)r gal^Ireid) in tief gebüdter §altung auf bem grünen $Ian

be|d}äftigt n^aren, flatterten luie feltfame große Blumen, ^dj

bemü:^te mid), SRarufdifa unter ber gerftreuten ©d)ar :^erau§*

gufinben, aber e» tüollte mir nid)t gelingen, unb fd)on begann

id) 5u §meifeln, baß fie if)ren 3Sorfa^ au§gefüt)rt — al§ id) fie

plö^Iid) auftaud)en fa^^, nunmel)r beutlid) erfennbar an ben farb=

Io§ bunflen Summen, bie fie nod) immer am £eibe trug; nur

ein neueg, feuerfarbene§ topftud) l^atte fie fid) big je^t mit

meinem öelbe angelegt. 6ie trar alfo mirüid) gefommen —
fie arbeitete! gufrieben blidte id) nod) eine SBeile auf ha?>

bunte ^ilb, bann ging id) meinen ©efd)äften nad).

(55egen 5Ibenb füllte id) mid) plö^Iid) unmof)!. gd) mußte

mid) irgenbujie ei!ä(tet t)aben, unb al§ id) ju S3ett ging, flellte

fid) 6d)üttetfro)"'t famt einer ftarlen §at§ent§ünbung ein, bie

mid) einige 2;age im §aufe feft i)ielt; mä^renbbeffen aber mar

bie 5trbeit auf ben 9f?übenfeibern §u Gnbe geführt morben.

hingegen folgte fd)on in ber näd)ften 3^^^ ^^^ §euernte,

unb eine große, an hen Drt grengenbe Sßiefe mürbe ^uerft in

Angriff gettommen. ^a id) an biefem Sage pfälligermeife

im 6d)toffe §u tun I)atte, mo eben §mei junge (trafen gur ^iirfd)

angefomuien maren, fo fonnte id) bei uieiner Siüdfe'^r ia§> rüftige

2:reiben in ber ?^äl)e betrad)ten unb trat enbtid) felbft I)inein.

Dbglei^ bie 8onne nod) nid)t fe:^r f)od) ftanb, t)errfdite bod)

fd)on bie gange brüdenbe (5d)müle be§ ^u\\. 2)er 6d)meiß
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ber 5trbeit flog in Strömen; bennod) tvax e§ eine greube,

ju fe^en, mie bie Seute, Wixmiti unb SSeiber Vereint, luftig

bie ©enfen fi^njangen unb bie Iangl)almigen ©räfer, in n?eld)en

fie bi§ an bie §üften ftanben, bor fid) nieberlegten. 5(uf bem
bereite abgemähten Seit ber SSiefe mürbe in großen freifen

eine neue SQ^afdiine I)erumgefaf)ren, meiere beftimmt mar, bie

buftigen ©tfimaben gu menben unb Ieid)t auszubreiten, ^ort

fonnte man aud) ben 5lbjun!ten gema!)ren, ber eifrig t)in unb ^er

fd)ritt, feinen gelbftocf fd)mingenb. 9H§ er meiner anfi^tig

mürbe, rief er fd}on bon meitem: ,@rü§ ©ott, §err SSalbMege!
3t)r fommt mot)l, um nad) meiner 6d)u^befot)Ienen §u fe:^en?

5Xber bie merbet St)r f)ier nid)t finben. SSa§ id) t)or:^ergefagt,

ift eingetroffen. 3^^^ ^^9^ ^^^9 ^^^ f^e ^^^ ^en dliihen ge^

arbeitet, bann öerfd)manb fie. SSenn aber bennod) ©uer §er§

nad) if)r Verlangt,' fuf)r er etma§ ironifd) fort, ,fo fd)aut nur

bort^in!' ßr mie§ babei mit feinem (Stode nad) einem 'i)of)tn

3}^f)Ienbamm, ber fid) am ?fianhe ber SSiefe ^injog. Unb
mirflid): bort oben fa§ 3D^aruf(^!a am guße eines morfd)en

SSeibenftrunfeS, ber einzelne junge %x\ehe in ber ©onne glänzen

ließ, ©ie felbft aber trug nod) iljxe alte Reibung, unb fo jeid)*

nete fic^ bie gan§e (Sjeftalt finfter unb unerfreulid) gegen ben lid)ten

§ori§ont unb feine meiß fd)imm.ernben SBolfen ah. ^aS feuer^

farbene Sud) l)atte fie auf hen fnieen liegen, in i^rem §aar

funfeite ein ^üfc^el roter 9}^o:^nblumen. ©o blidte fie, bie

5Irme aufgeftemmt unb baS ^inn mit hen §änben ftü^enb,

auf bie emfige ©djar §u i^ren güßen nieber.

,(SS ift freilid) bequemer,' ful)r ber ^Ibjimft fort, ,fid) bie

(5ad)e auS ber ^ogel]:)erf]:)e!tit)e mit angufe^^en. bennod) be-

greift unfereiner gar nid)t, mie ber ®irne ber Sag l^inge^en

mag; ha^ emige gaulengen unb ^agieren muß bod) aud) feine

$ein f)aben. Unb maS fie nur babei benfen mag? i)en!t

fie überl)au^t an ober über tttva^? Sßer bermag fid^ in bie

6eele eines fold)en SBefenS §u öerfegen? 3d) tjaht mid) fd)on

öfter gefragt, maS fie benn eigentlid) abl)alten mag, bie ^fabe
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be§ am näc!)|len tiegenben unb babei bequemflen Saper§ p
befd}reiten; be§ ©tfoIge§ märe fie ja |td)cr. i)enn txo§ i!)rer

3Sermaf)rIofung, ü)rer breiten ^acfenlnodien unb ber etma^

platten 9^afe ift fie bod) eine «Sdiön'^eit, eine ed)t flamifdie 6d)ün*

l^eit. §ier im Orte !önnte freilid) i:^r SSeijen nidjt blül}en;

aber fie braud)te ja nur eine gu^reife nad) SSrünn anzutreten,

bort gibt e§ 6eelent)er!äuferinnen genug, bie fie mit offenen

Firmen empfangen n)ürben. ®§ !ann alfo bod) nur tnieber

bie 5Q?ad)t ber 2rägf)eit fein, iüa§ fie an ba§ gemof)nte f)eimat*

Iid)e ßlenb feftbannt. 9J^er!iüürbig ift e§ übrigen^, ha^ fid)

!)ier nid)t tnenigftenS irgenb ein üerfommener ^urfdie an fie

mad)t. ^&) !ann jmar für if)re ^^ugenb nidjt einfte^tien, aber

gemi^ ift, baß id) fie niemals mit irgenb etwa^ SD^ännlic^em

:^abe öerte'^ren fel)en; fie treibt fid) immer mutterfeelenallein

um^^er. SSäre fie überi)aupt fä^ig, gu lieben? ^a, ba§ finb

lauter Probleme, lieber g^eunb, unb nienn man fid) fo in ber

Sage befänbe, n^äre e§ gan^ intereffant, fie in anbere 3Serf)ätt*

niffe ju üerfe^en unb §u beobad)ten, \va§> babei :^erau§!äme,

treidle ungeaf)nten 6igenfd)aften fie bietleid)t entmideln mürbe

5tber Teufel, rva^ treibt benn bie 9}lafd)ine !
?' rief er,

plö^Iid) abbredjenb. ^iefe fdiien in§ ©toden geraten ju fein,

unb beforgt eilte er auf fie gu. 3d) min!te it)m mit ber §anb

5um ^bfd)ieb unb ging.

(Seine SSorte ^^atten in mir einen «Sturm f)eraufbefd)moren,

ber alleg gemaltfam Unterbrüdte unb üergeffen (Sd)Iummernbe

roac^ rüttelte. ?^euerbing§ tobte mein ^hit unb erzeugte bie

tollften, au§fd)tt)eifenbften (S3eban!en. 5Iber e§ gelang mir bod)

balb, mieber über mid) felbft§err §u merben— unbumfo mel)r

gu bleiben, a\§> id) ja 5[)larufd)!a nid)t mttjx \di). ^em SSalbe

blieb fie fern, unb id) felbfl, um nid)t an i^rem §eim üorüber*

lommen gu muffen, bequemte mic^ ftet§ gu einem längeren

Ummeg burd) hen oberen ^eü be§ £)rte^. 3^ ber ©ile ^atte

id) einmal htn früt)er getoo^nten ^fab eingef^Iagen, unb ba

ftaitb fie gerabe auf ber 33rüde. (Sie t)\e\t fic^ tief über ba§
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©elänber gebeugt iinb blidEte in ha§ Söaffer f)tnunter. SSieKeid)!

I)atte fie mid) fommen fe^en imb fid) infolgebeffen abgett)enbet;

mir aber fiel auf, bag fie beffer unb forgfältiger al§ fonfl ge*

fleibet erfd}ien, imb gtüar in f)elle garben; um ben bräunlii^en

§al§ trug fie eine breifad)e 6(^nur bunter ©Ia§perlen. Hu*

iüilllürlid) fragte id) mid), tvk fie §u bem allen gefomuien fein

möd)te.

(So hergingen me'^rere SSoc^en, unb bie S^gbjeit rüdte

l)eran. ^ie §errfd}aft mar in§mifd)en üollgäljüg eingetroffen;

aud) §af)lreid)e ©äfte erfd}ienen. 'J)a gab e§ benn gleid) jum 5ln=*

fang ein luftige^ ©elnalle auf hen ©toppelfelbern, 'üa^ ben

§üf)nern unb §afen galt; mmme!)r aber follte im SSalbe ber

erfte Meb auf 'kt^t ftattfinben. 3^^) tnufete mid) alfo tag§

öorI)er §u bem §eger hinaufbegeben, um mit x^m ba§ 9^ötige

§u berabreben, fanb i!)n aber nid)t §u §aufe. 6ein iunge§ SSeib

— er ^atte, bereite giemlid) l^od) betagt, eine ^iDeite @t)e ge*

fd)Ioffen — fäugte eben auf ber ©djmelle il)r tob unb meinte,

ber SiRann muffe nod) in ber 9^äl}e fein, benn er märe erft bor

!ur§em meggegangen. 6ie begeidjnete mir bie 9f?id)tung, bie

er mutma^Iid^ eingeferlagen, unb fo betrat ic^ ben angegebenen

$fab, ber in ba§ ernfte Lüfter f)o'^ex Sannen Ijineinfü'^rte.

dine 3^^^^ö^9 ^^^^^ ^^ ^^^^r ^^^^ ^^^ ^^ \^^> i^^ :t:)Iö^Iid) in

eine mulbenförmige Vertiefung abzufallen, bie, t)on jungen

£ärd)en^ unb gid)tenfd)ö^Iingen beftanben, im bollen £id)te

ber Haren §erbftfonne lag. Qd) I)ielt einen 5Iugenbtid ftill,

um p fe'^en, ob fid) nid)t ber §eger bort unten befinbe — ha

gemalerte id) ein §ärtUd}e§ $ärd)en, ha^ in trauter Umfd)Ungung

§tt)ifd)en bem nieberen S5ufd)mer! ru!)te. ^ie Überrafd^ten —
benn aud) fie erblidten mid) je|t — ful)ren au^einanber unb

verbargen, inbem fie ficf) rafd) ummälgten, inftinttmä^ig bie

(55efid}ter im ©rafe. 5(ber id) I)atte fie bereite erlannt: e§

maren 3}?arufd)fa — unb ber ©o!)n be§ Sürgermeifler§, ein

bartlofer, nod) nid)t §man§igjä!)riger S5urfd)e, ber eigentlich

t)übfd) 5u nennen gemefen märe,'n)enn nid)t ein n)iberUd)er
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3ug bon ©eifle^fcfimätfie unb Ünbifi^er Sßetd)'^eit fein 51ntlig

entflellt f)ätte.

'

3;d) fe^rte natürUd) [ofort um unb \d)X\ii ben $fab rt)ieber

jurüd. %hex e§ bauerte ntc^t lange, [o iam mir jemanb eilig

nadige!eud)t. ß§ mar ber Sunge, o'^ne ^opfbebedung, ben

9^od nur [o um bie ©d)ultern gemorfen. ,§err ^bjun!t ! §err

5Ibjun!t !' rief er nod) au§ ber Entfernung mit flelf)enber 6timme.

,SSa§ foir^?' fragte id), inbem id) anf}ielt.

3dl, ^err 5Ibjun!t/ ftammelte er, fid) müf)fam be§ un*

gemoljuten beutfd}en S^iomg bebienenb, ,t)erraten 6ie nid)t§!

©agen ©ie ttiemanbem, ha^ (Sie mid) i)ier oben mit ber — mit

ber 9JJarufd)!a gefeben :^aben/

3ci^ flimmert ba^ mid)? $8in id^ ein alte^ SSeib?* ber*

fe|te id) barfc^ in feiner 9J^utterf|)rad)e.

,5(d), e§ märe fdjredlid), menn man'§ erfid)re', fu!)r er

meinerlid) fort. ,9}^ein SSater — imb auc^ bie äJhitter märe
' ör madite (^ebärben be§ 5Iu6erfid)fein§.

,^a§ glaub' id) gern', befräftigte id). ,^(ber fommt if)r

benn oft f)ier oben jufammen?' fu^r id) unmillüirlid) fort unb

fd)ämte mid) üor mir fetbft, bafe id) bei biefer Srage ein §uden*

be§ SSef) am ^ergen berfpürte.

,S freilid)', grinfte ber 35urf(^e, unb fein SD^unb gog fid) babei

big ju ben DI)ren. ,5ine Sage.'

,^n berfelben ©teile?'

,6inmal ha, einmal bort.*

,Unb mie lönnt it)r bann glauben, bag eud) nieutanb ge^

ma'^jr merben mirb?'

,0, ha f)erauf fommt ja fein SJ^enfd). §öd)ften§ Seute

au§ bem fürftlid^en 9f?et)ier f)eriiber, unb bie fennen un§ nid)t.'

^ber ber §eger? 2)er müßte eud) bod) fd)on getroffen

^aben?'

,D, ber $an §eger/ Iad)te ber Sunge mieber, ,ber tut un^

nichts. ®er I)ält ben 9J^unb. ^em f)ab' id)
—

' er machte eine

be3eid)nenbe Pantomime, baf; er if)m ©elb in bie §anb gebrüdt.

€aar. IX. 10



146 5?obenen au5 öj^crreid^.

Hnb ba§ beftärfte mid) luieber in ber üblen 9J?einung,

bie icf), foirie ber götfler, bon bem 5D^anne f)atte. 3^ ^tenfte

jtüar etf(f)ien er fel)r brauchbar; er he^a^ llni[id)t, SfJiut nnb

Energie, feine fonftigen @igenfdj)aften ober flehten fein gutraiten

ein. (Sr trän! gern nnb ^atte [c^mere gamilienforgen auf bem
§alfe, ha il)m nod) brei finber au§> erfter (Stjt an^^ingen. 9^ie*

ntal§ !am er mit feinem @ef)alt au§, nnb ber ©raf, bei bem
er eine 3^^^^^^9 ^^ ^riöatbienften geftanben nnb tüelcfier

für xtjM eine befonbere SSorliebe §eigte, mu^te i:^n fortiDäfirenb

nnterftüjen. ^d) ärgerte micf).

,5tud) 3I)nen n^erb' irf) mid^ f(i)on ban!bar ermeifen',

fuf)r ber S3urf(i)e mit nnteriDürfiger 3iitraulid)!eit fort.

3.a§. rtnterfte!)t S^r (^ud-jV brmtfle i(f) auf. ,3d) !)abe

ni(f)t§ gefeiten unb nic!)t§ gehört. 2Sa§ mid) betrifft, fönnt

3^r alfo öoHftänbig beruhigt fein. 3*^ f^ö' ^<i) ^^^/ bamit,

menn bie (Bad)t I)eute ober morgen bod) rud)bar roirb, e§ nid^t

etma I)ei^e, id) ptte fie §utage gebrad)t'. ^amit lieg id)

if)n ftel)en.

^en §eger traf ic^^nunmef)r gu §aufe. ß§ fam mid) an,

i:^n jur 9Rebe gu ftellen; aber bie gange (Bad)e tüar mir fo miber*

lid), baß id) fie nidit nod) einmal berüf)ren mollte. 3<^ ^i^*

teilte alfo blog meine ^efef)Ie für bie 3agb unb ging bann

meiner SSege.

IV.

®er görfter begab fid) nur f)ödjft feiten in ben 3J?ar!tfIecfen;

fein Seiben unb bie bamit berbunbene ©rie^grämigfeit !)in^

berten if)n baran. SO^ugte e§ aber bod) I)in unb lieber au§

jmingenben ©rünben gefd)et)en, fo blieb er aud) meifleng gleid)

bi§ tief in bie 9^ad)t i)inein unten pngen. ^enn er pflegte

al^bann ba§ §onoratioren='SSirt§l)au§ auf3ufud)en, tvo ber feltene

®af^ mit groger 3ut)or!ommenf)eit em|)fangen n)urbe; ha^ gute

böf)mif^e S3ier unb eine 2:arodpartie taten ha^ übrige, um
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bcn brummigen TOen auftauen ju taffen, ber fid^, einmal in

fftufe gelommen, aI3 [ef)r gemütlidier unb luftiger ©efellfdiafter

ermie§.

^a§ tüar audi in biefer geit einmal ber gall gemefen.

3d) faß nod) mit ber görfterin, bie i^n ftet^ mit einiger ^Ingfl««

Iid)!eit erwartete, beim Sampenfd}ein am ^ifd^e, aB er nad)

.'paufe !am. ßr fal) feljr Reiter au§, unb n?ät}renb er fid)'§ be*

quem mad)te, fagte er: ,23if3t i!)r ha§> 9^eufte? 2)er ganje Ort

ift öoll baöon. 2)er 6o:^n be§ 33ürgermeifler§ I)at eine Sieb^«

fd^aft mit ber jungen ^atodjtnil/

,?8a§ bu nid^t fagft!' rief bie gi3rfterin öermunbert au§.

3d) aber tunkte e§ ja, unb §udte baf)er nur bie ^d)feln.

,Gine fd)Dne 33efd}erung für ben §errn $apa', fuf)r ber

^nte fort. ,9^m !ann er Ieid}t fhid)en unb tfettern unb babei

fdjinören, er lüolle bie gange gamilie ing 3ud)t:^au§ bringen,

^aran f)ätte er frü!)er benfen follen, je^t ift e§ §u fpät.'

,5^m, e§ n)irb ja nid}t fo arg fein', meinte bie fjrau.

,9Irg ift e§, fe^r arg. 2)er fd)mad}!öpfige Sali, ber fd)on

al§ S3ub' immer ^inter hen SSeib^bilbern ^er n^ar unb üon

it)nen beftänbig §um 9?arren gef)alten mürbe, ift enblic^ bor

bie red)te ©d)miebe gefommen. ®a§ nic^t^nu^ige SD^enfc^ f)at

it)n natürlich gleid) mit offenen Firmen empfangen. Unb nun
er hen 33raten gefd)medt, ^eult unb flennt er unb bro'^t, er

merbe fid) umbringen, menn man if)m bie 9D^arufd)!a nimmt.'

,Sefu§ 9J?aria! ^er 6d)Iingen' fließ bie görfterin I}alb*

laut ^^erüor, inbem fie bie §änbe faltete.

y%\m mirb er'§ freilid) nii^t, aber il)re liebe 9^ot n)erben

bie ©Item mit if)m f)aben; ber oerjogene 93urfd) mar ja feit

iet)er getfo'^nt, feinen Sßillen bur^gufe^en. 3^^t laffen fie i^n

freilid) nid}t me^r allein über bie ©traße, fonft aber adjieten

fie, troj alter 9.(ffenliebe für hen einzigen, nid)t barauf, baß

ber 2:agbieb unter bem SSormanbe, nac^ ben Seibern ju fel)en,

beftänbig bom §aufe fern mar. 9Jlan ^ätte fonft frül^er ba^inter

lommen muffen. SD^erfmürbig ift e§ übert)aupt, boß oud) fonft

10*
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niemanb batauf öetfiet, obgleid) man fid) allgemein iüunbette,

baß bie 9J?aruf(i)!a ganj fdimud unb fauber ein^erging nnb if)r

SSater au§ bem 9f^auf(^ gar nid)t mei)r I)etau§!am. 5lber

itiiffen Sie, $etnett/ fui)r ber gör[ter fort, inbem er micf) ftreng

anblidte, ,n)iffen (Sie, baß mir eigentlid) in bie ®efd)i(f)te mit

üertoicEelt finb ? ^enn raten 6ie einmal, wo ba§ faubere Siebe§*

:paar feine ^nfammenfünfte gel)alten? ^^n un[erem S^eüier —
oben beim ©eger, ber if)nen ben Unterfd)Inpf im SSalbe tier'=

ftattet. 2öa:^rfd)einlicf) I)atte it)m ber S^mge eitie geitlang

(55elb sugefledt, f(i)ließlid) aber mo(i)te e§ bem alten ©auner

vorteilhafter gefdjienen f)aben, ha§ ®ef)eimni§ um eine runbe

(Summe §u berraten. 9}?iferabler Sum^j! 5lber 'oa e§ nun

einmal gefd)e!)en ift, ^abe id) im ©runbe bod) meine f^i^eube

baran.'

SSir maren nod) nid)t lange §ur ^utjt gegangen, al§ )flö^^

Ii(^ bie §unbe in ein mütenbeS ©ebell au§brad)en unb bie

§au§!lingel mel)rmal§ t)intereinanber l^aftig gebogen n^urbe.

Xa id) noc^ nid)t fc^üef, fo iDar id) balb bei meinem ©tuben*

fenfler, ba§ bem iore gunäd)ft lag, unb blidte, einen fjlügel

öffnenb, t)inau§. ®ra:i|en im ^unlel ftanben gmei Wlänmx.

@§ maren 5Irbeiter, bie bei einem 9^eubau außer!)alb be§ Drte§

öermenbet mürben unb, mie fie fagten, in einem offenen (Sd)u^|)en

genäd^tigt :^atten. ^on bort au§ l^ätten fie einen ftarfen %eutx^

fd)ein bemerft, ber au§ bem oberen 2;eil be§ 2öalbe§ gegen

htn ^immel aufftieg. ©ie mären gelommen, un§ baüon §u

benac^rid)tigen unb fid) im galle ber %)i §ur Sßerfügung ju

ftetlen.

faum l^atte ber görfter, im $8ette t)alb aufgerid)tet, biefe

^nbe bernommen, al§ er aud) fd)on mit einem ©aje auf bem
SSoben ftanb. ,®in Sßalbbranb?' fd^rie er, inbem er mit un-

geit)oI)nter ©d)nenig!eit in feine Kleiber fuf)r. ,(Sin SSalb^

branb? 5Iber mie ijl benn ha§> möglid)?' fe^te er, fic^ befinnenb,

:^inäu. ,93ei biefem fendeten S^ebelmetter? 5lud) mar bie

9^ad)t ganj minbftill, aB id) ^eim!et)rte/
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,'3)a§ ift fte nod)', entgegnete tcf), nenerbtng§ f)inau§*

blicfenb. ,9J?einet SD^eimmg nad) !i)nnte :f)öd)ften§ t)a§> §eger==

I)au§ brennen.'

,6ie :^aben redit; fo mirb e§ fein. Unb bann :^at and)

bie jnnge £ratod}iriI haS' %emx gelegt, nm fid) an bent 5D^anne

gn rädien.'

Wid) felbft I)atte biefer @eban!e fofort burdigndt.

,@ilen ©ie mir gleidi {)inanf', fnf)r ber götfter fort, ,nnb

fe:^en 6ie nad). ^ie SJ^änner !i3nnen ©ie gur SSorforge mit*

nel^men; id) folge S^nen, fobalb id) mid) tüärmer angelleibet

^be.'

,3d) ben!e, 6ie fönnen fid)'§ gan§ erfparen', fagte id),

mid) rafd) fertig madienb. ,G§ fann feine befonbere ®efaf)r

babei fein; ba§ Heine §auy ftel)t ja auf einer au§gebe"^nten

Sid)timg. 6ie mögen übrigen^ in ^ereittd)aft bleiben, unb

toenn e§ not tut, fenbe id) nadi 3t)nen.'

^ie^ leuditete and) ber görfterin ein, bie fdion bie I)o^en

gilgftiefet be§ eilten beroorgefudit I)atte, unb biefer ftiinmte gu,

inä^renb idi mit ben SJRännern abging. SSir I)atten gtnei Qaitmen

mitgenommen unb fdjlugen bei ^ad}t unb DZebel gleid) ben

Üirgeften, menn aud) befd)n'erlidiften 2Seg ein. (£§ bauerte

nid)t lange, fo oerfpürten mx bereite leiditen S3ranbgerud),

ber immer einbringlidier n^urbe, unb aB mir enblid) auf bie ßid)*

tung I)inau§traten, fd)immerte un^S bie rötlid;e ©lut oerglim*

menber halfen, bie um ba§ ^an§> l)erumtagen, burd) bie ^unfel*

f)eit entgegen, ^er S3ranb mar alfo fd)on erIofd)en unb !eine

weitere ®efat)r me'^r §u beforgen; aud) ber 6d)aben ermieg

fic^ a!y nidit fe'f)r bebeutenb. S3Iog ber ^adiftul)! mar I)erab*

gebrannt; bie 53kuern ftanben um)erfel)rt; felbft ein üeiner,

gan,^ in ber 9^äl)e befinbUd)er tjoi^exmi «Stall wax Don htn

glammen t)erfd)ont geblieben, gd) fragte bie §egerleute, meldte

eben befd)äftigt maren, einige in§ Qreie gefdiaffte §)abfelig=

feiten mieber einzuräumen, auf roeldie 2(rt ha§> %emx au^ge*

brod}en fei? 2)ie grau ermiberte barauf I)aftig unb einiger*
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magert üeriDtrtt, fie fönne nur glauben, ha^ e§ böfe 9Jlenfd)en

gelegt t)ätten. @§ gäbe einige SSilbbiebe, bie i:^rem SJianne

fdjon längft 'Siaäje ge((i)it)oren; auc^ träte e§ inmierf)in mög*

lid} — fie blieb pfö^Iid) in itjxex 3^ebe fleden, ba if)r ber §^9^i^/

tüie id) beruerfte, einen grimmigen S31ic! gutüarf. ®ie Erörterung

tüar if)m offenbar unangene^^m, unb er fagte ie^t mit einem

getüiffen Srog: ,SSir !önnen niemanben anüagen. S)ie D!tober*

näd)te finb bereite emJpfinblid) falt, unb ba ^aben mir, ber ^nber

megen, nod) fpät am 5(benb gel}ei§t. ®er Dfen aber ift alt

imb fd}ab^aft— unb ber trögt mo^^t bie ©c^ulb an bem Traube.

Übrigen^ mar ber ©c^reden, ben tnir auSgeftanben, ba§ ^rgfte;

alleg anbere ift !aum ber flieht tvext ^ad)f^arren unb 6(^inbeln

iüaren o:^nel)in fd}on morfd} unb üertoittert, imb I)ätten balb

burd) neue erfe^t föerben muffen.'

^iefe ©rflärung, fotuie ha^ gange SSene'^men ber Seute

crfd}ien :^inreid)enb, 9J?arufd)!a in meinen 5Iugen be§ greüelg

§u entlaflen, ben id^ i^r zugemutet; ber görfter jebo^ l^ielt

bei meiner 9?üd!e^r mit ber i^m eigenen SSerbiffenf)eit an feinem

5{rgtt)o^n feft unb meinte, ber §eger f)aht tüoI)I feine guten ©rünbe,

bie ©djulb auf ben Dfen ju fd)ieben, bamit bie D^oHe, meldie er

bei bem £iebe§!)anbel gefpielt, nid)t tueiter gur ©prad)e fäm.e.

5(ber nid)t bloß ber ^(Ite mar überzeugt, ba§ ba§ ^ühdcjtn ben

^ranb gelegt: bie totbe Verbreitete fid) im Drte felb[t föie

ein Sauffeuer unb mürbe fofort jur un§meifelt)aften 2;atfad}e.

Man fprad) üon nid}tg anberem unb fragte fid) entrüftet, wie

e§ benn !omme, hai, bie ^erbredierin nod) immer frei unb

unbefjelligt um!)ergel)e. S^folgebeffen fanb fid) aud) ha^ @e^

rid)t tjeranlaßt, t)on ber ©ac^ie ^!t gu net}men imb 9J2arufd)!a

einem ftrengen S5erl)öre §u unter§iet)en. %a biefe aber il^re

©c^ulb auf ha§> entf($iebenfle in 5(brebe fteüte unb aud) nid)t

ber ©d)atten eine§ tuirflidjen ^etoeifeS gegen fie t)orgebrad)t

merben fonnte, fo mufete ber ®erid)t§Ieiter, ber biefen 5Iu?^gang

t}or:^ergefe!)en, alleS tneitere auf fid) berul^en laffen, jeigte fi(^

aber, um bie (SJemüter gu berul)igen, gerne bereit, ben Eintrag
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§u unterftii^en, ben ber S3ürgeriueifter, niinme'^r burd) bie Um*
[tänbe begünftigt, an bie 6tattf)alterei 511 riditen feft entfdiloffen

ttiar, nämlt^: bie bereits tnegen (5inbrud}§ abge[ttafte Waxit

^tatod^tril, treld)e, in imüerbefferlidjer 5(rbeit§fd)eu üer'^arrenb,

ber öffentiidien ©ittlid;!eit [oioo'^l, al§ aud) ber allgemeinen

©idierljeit gefä^rlic^ erfdieine, möge ^ur 5(bgabe in eine ^or=

re!tion§anftaIt beftimmt merben. llnb ha nun ber DrtSöor*

ftanb begreiflidiernjeife mit bollen 6egeln in§ QeuQ ging, fid)

nad) ber SanbeS^auptftabt begab, um bort perfönlidi alle öebet

in 53en:egung gu fe^en, \o langte aud) balb ber 5?efdieib berab,

ha^ ha§> ?.^äbdien gu eiujäl)riger ä^f^i^ö^t^^^^it einzuliefern fei.

5D^arufd}fa, bi§ ba!)in in ©erua^rfam gel)alten, n^urbe alfo eineS

2:ageS, o^^ne baß id) fie mel)r gu ©efidit befommen Ijäüe, unter

©enbarmeriebegleitung gur SSa'^n gebradjt unb nad) ^rünn
beförbert.

^ie g-rau be§ ^ürgermeifierS tjatte fidi in§n}ifd)en mit

ilirem 6ol)ne, ber, nadibeui er fid) eine Zeitlang mie ein 3Sal}n*

finniger gebärbet, in apat^ifdje ©dimermut üerfunfen mar, ^u

entfernt lebenben SSermanbtcn begeben, I}offenb, ha'\^ ber SSedifel

be§ DrteS unb ber Umgebung feinen I)eilfamen Ginflufj auf ben

@emüt§§uftanb be3 S3urfdien nid]t üerfel}len mürbe. ®iefe§

gjJittel fd)ien aber nid}t angefdilagen gu f)ahen; benn nmn
munberte fid) bei feiner 9f?üd!e!)r, mie fdiled)t unb herfallen

er auSfaf), unb mollte feitbem bemerten, hal^ er ein in fid) ge*

fe^rteS, l)eimtüdifdiey Sungerleben fübre. S3alb I)ie§ e§ aud),

er l)abe mit bem S3ruber ber 9J^arufd)!a greunbfd^aft gefd)loffen,

treibe fid) in beffen Begleitung an entlegenen Orten umber,

unb beibe feien fd)on beS öfteren in einem Verrufenen SSirtS*

l)aufe nädift ber Sanbftrafie gefel)en morben. '^a man bel)auptete

fogar, baB er bei einbred)enber ^un!el^eit bie gamilie in il)rer

Ööl)le auffud)e, fie mit Branntmein regaliere unb mittrinfenb

fd)möre: er unb 93^arufd)!a mürben bod) nod) ein $aar merben.

3n)ar ftel)e ibm im grül)ling bie $Re!rutierung beüor, aber e§

märe il)m, tro§ ber ^)(bfid)t feinet SSaterS, i:^n lüljutaufen,
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ganj rec^t, ein paar Sahire Beim WHitäx jit bienen. SSenn

er bann lieber §urücE!e^re, fei er majorenn unb niemanb me'^r

!önne i^m etmaS befe!)Ien ober Verbieten, felbft feine ©Item

nid)t, t)on benen er übrigen^ glaube, ha'^ fie nic^t allzulange

am 2e^en bleiben bürften. ©o menigfteng ergäl^tte man fi(^;

iä) aber gefte!)e, ha^ id) ftet§ eine eigentümlid)e (Smpfinbung

l)atte, nienn mir ber S3urf(i)e ^in unb n^ieber begegnete, bleid^,

l^ol^ln^angig unb mit blöben klugen bor fid) :^in trie \n§> Seere

ftierenb.

^a§ ga^r 66 war :^erange!ommen, unb fein 8ommer
brad)te ©orge, SSermirrung unb tiefet Seib. §eute finb mef)r

al§ gmei ®e§ennien barüber ^Eingegangen, unb bie ©infiifjt,

bag jene föeigniffe ber $lu§gang§pun!t be§ großen ©erma*

nifd)en 9f?eid)e§ gen)efen, ^^at un§ alle mit bem 6d)icffal, ha^

un^ bamal§ getroffen, au^gefö^nt, nienn fid) auc^ \e\i^ex bie

^eutfd)en in Öfteneid), burd) ben 9^ationaIitäten!)aber öon allen

©eiten bebrängt, immer einfamer unb' üerlaffener füllen. 5Iber

id) gerate ba in 9^efIejionen, bie nid)t ju meiner @efd)id)te

ge'^ören.

^er trieg t)atte and) unfere ^robinj geftreift unb ber

Ort borbringenbe preu§ifd)e ^ru|)pen be!)erbergt. 5(I§ fie nad)

gefd)Ioffenen griebengüer^^anblungen abgezogen n^aren, fd}ien

aud) n)ieber bie frü^^ere 51tltag§ftimmung §urüdge!e!)rt ju fein;

bie fo folgenfdjtüeren SSorgänge !)atten feine äußeren ©:puren

I)interlaffen. S3alb aber mad)te fid) üiel ©d)mer§lid)e§ gettenb.

2JJan(^e bon hen (ginn}o!)nern f)atten it)re ©öi)ne in ben blutigen

6d)Iad)ten berloren, ober fa!)en fie oerftümmelt iui elterlid)en

.•paufe eintreffen, gu benen, nield^e Sote §u beiueinen !)atten,

ge^^örte auc^ ber 33ürgermeifter. ^er S^nge I)atte feinen Söillen

burd)gefe^t unb fid) affentieren laffen, ober t)ielme't)r mod)ten

bie (Sltern, it)eld)e bon bem bet)orfteI)enben Mege feine 5(l)nung

l^atten, in einem fur$en Mitärbienfte ein mitIfommeneS §eil^
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mittel jür i()reu (Sof}n öerntutet 1:)ahtn. "Isiefer war dfo in ha§>

einl)einiiid)e S^egiment getreten, mo er and), bem 6cf)u|e eine§

bekannten §auptnmnne§ empfoljlen, in ber %ai einigermaßen

aufzuleben frf)ien; ber ^rieg aber brad)te i"^m ein ra[d}e§ ßnbe.

©r mar §mar nod) bei föniggrä^ mit fjeiler §aut baüonge^

fommen, nad) bem l^aftigen unb üermorrenen TOd^ug über bie

©Ibe jebod) mürbe er üermißt, unb [eine 6pur blieb für immer
berloren; er mußte in hen gluten be§ Strom e§ fein ®rab ge=

funben tjobtn. ^ie beiben eilten lebten, i^rer reidien §abe un*

frof), in ober Ergebung bal)in unb nal)men fd)IießUd) eine junge

üermaifte ^Inüermanbte an ^inbe^ftatt in§ §au§.

5(ud) in ber SroglobljtenfamÜie f)atte fid) mand)e§ öer*

änbert. ^er SSater, enblid) bem ©d)idfale be§ 6äufer§ er^

liegenb, mar eineS 2age§ im delirium tremens lierenbet, unb

bie SD^utter I)aufte nunme!)r am gluffe allein mit i!)rem jüngften

6oI}ne. tiefer fdiien inbe§ in fid) gegangen §u fein unb !)atte

menigften§ annal}erung§meife einen S3eruf ergriffen: er mar

@änfel)irt gemorben. Unb biefe§ 5(mte§ maltete er mät über^

rafdienbem C^ifer, erftaunlid^er Umfidit unb ungeahnter 9ieb*

lidifeit. <So !am e§, baß il}m nad) unb nad) faft bie gange ©e*

meinbe il)r matfdielnbe§ geberbiet) anüertraute, ha§> man früt)er

üor ben mürgerifdien griffen ber ^ratodimil nidit genug in ad)t

f)atte nef)men fönnen. Gine unüberfef)bare §erbe fdinatterte

nun auf ber frifd) befämten §utmeibe unb t3erlie!) ber ßrb==

I)ütte, bie fie ummeibete, einen t)ödift ibtilüjdien Gbaratter.

3ttiifd)enburd) bemegte fid) ber mäd)tig aufgefdioffene, rot^

!)aarige S^mge unb trieb mit einer langen, luftig gefd)mungenen

^eitfcbe feine 6d}u|befoI)Ienen gu paaren, jebe§ einzelne 6tüd
au§ ber 6d)ar bem (Sigentihuer nad) f)erau§ erfennenb.

(So ging ha^ 3<^^}^ ^)i^/ u^^i^ ^ol-}\ nur menigen !am e^ in

ben Sinn, ha^ bie 3eit I)eranna^e, um meldie 93bnifd)!a au§

ber 3iuattg^ci#(^^t mürbe entlaffen merben. ^n mir felbft mar

faft jebe (Srinnenmg an fie erlofdien; f)atte ic^ bod) in§mifdien

ein fd)öne§, 'fanfte^ SO^äbdien, bie iod)ter eine§ benad)barten
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görftcr^, lennen gelernt, bie aud) f|)äter meine grau genjorben

ift. 3<^ ^^^ ö^'^ w ber Sat t)ö(^iid) erftaunt, al§ id) bie gurücE*

ge!ef)rte an einem büfteren, ftürmifd}en S^oöembertage auf ber

SSrüde ftef)en fa^^. ©ie lel}nte mit bem Sflücfen am (SJelänber

unb blidte mir ftarr unb au§brucf§Io§ entgegen; enblid) menbete

fie [icf) langfam ab. 3<ft, ^^^^ ^^^ erfdjroden über bie SSer*

änberung, bie in il}rem äußeren bor (id^ gegangen. 2)ie einft

fo !räftige, fd]Ian!e (5)eftalt I)atte eine ungefunbe, formlofe

giille entmidelt, unb in bem fallen, aufgebunfenen @efid)t

lag jener unbefd)reiblid)e gug oben 6tum|3f[inn§, ber htn

meiften (Sträflingen eigen ift. ^on i^ren paaren mar nic^tg

§u feigen, ein fd)mu|ige§ ^o^ftud^ um!)ünte ha§> ganje §aupt

big tief in bie (Stirn Ijinein. ©in unfäglid}e§ ©rauen manbelte

mid^ an, a\§> id) je^t an i^r vorüberging, unb fpäter bermieb

id) e§, auf bemfelben SSege gurüd§u!e^ren.

©§ gibt S;age, an meldjen alte^ gufammentrifft, um !ein

S3el)agen im 9J?enfd)en auyfommen gu laffen. (Sin foId)er ^ag
mar auc^ ber I)eutige. (Sd)on am frü!)en SCRorgen Ijatte e§ Qm^
imb ^rgernig mit ben §oI§fd}Iägern im SBalbe gegeben; je^t,

nad) ber unerfreuUd}en S3egegnung, mufete id) im Sluftrage

ber §errfd)aft ju ©eridjt, eine§ S;reiber§ megen, ben man auf

ber ^ag,h angefd)offen; im gorft^aufe lag ber 5nte mit feiner

ß)i(djt ju ^ttie, tva^ aud) bie görfterin um \t)U Saune brad)te.

^ad) i)a\i\Q eingenommenem SJJittageffen mu^te id) mieber §u

ben §ol^fd}lägern l^inauS, unb am 5(benb ftanb mir ber 5(bfd)Iu§

bergorftredimmgenbeüor, meld)e§ (S)efd)äft id) ftet§ fo lange a\§

mögtid) f)inau§5ufd}ieben |3flegte.

60 I)atte id) mid) benn etma gegen neim UI)r in meine

6tube gurüdgegogen, um meine 5Irbeit in Angriff §u nefjnten.

5Iber id) mar gerftreut, unrul^ig, unb bie verteufelten \d-)\vax^en

Qatjlen tankten mir beim Sam|3enfd)ein bor ben 5Iugen. 9J?ein

©unb fd)ien fid) gleid)fan§ nid)t bef)aglic^ ju fügten; er bref)te

fid^ mieber!)oIt unter bem Sifi^e um fid^ felbft l^erum unb fonnte

bod^ teine bequeme Sage finben. 5lud) 'oa§> ftörte mid); ic^
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legte bie gebet au5 ber ^panD, brannte mir eine pfeife an unb

ging eine g^i^^^^Ö ß^if i^^ nieber. ^d) bai^te babei an gar

nirfitg, imb bod) fül)lte id) mid) bon irgenb etn)a§ feltfam in

^Infprudi genommen. 5Ibcr bie 3^^^ brängte, idi fe|te midi

lüieber unb inbcm idi mid) getualtjam gureditrüdte, begann

id) gu abbieren. Set^t ging e», imb mel^r unb me^r fam id)

in bie 5(rbeit hinein, ^nd) ©top t)atte enblid) 9^u^e gefunben;

er fditief.

9(uf biefe 5(rt Vergingen etwa jmei ©tunben. gumeilen

I)ielt id) inne unb Iau(d)te unröillfürlid) auf hen S^oüember*

fturm, ber ben ^alb burdibraufte. 6top [d)ien il)n ju emp*

finben; er [diauerte Ieid)t unb fdilug t)in unb trieber im Traume
furj unb leife an.

2)a mar e§ mir, al§ gefelle fid) bem 9iai!fd)en mit einem

9JJaIe ein eigentümlidier ^alt. gd) ^^^P^ ^^^^^) ^'^^l) trat bidit

an bie 6d)eiben. §ord)! SSar ha^ nid)t (^lodengeläute?

3d) öffnete leife einen Sauget, ge^t ein eigeutümlid) lang«'

gezogener Zon. ^a§ geuerf)orn! geiier — geuer im Ort!

60 rafd) a\§ möglid) umd]te id) mid) fertig unb öerliefs, um nie=

nmnb üorgeitig .^u tueden, ha§> ^av3 biird) ba§ niebrig gelegene

genfter; 6top folgte mir mit einem feberleid)ten ©a^e. 5Zadi

einigen !)aftigen ©d)ritten blidte id) gimt §immel empor; tief

fdimarj !am er über ben SSipfeln ber giditen jiim 53or)diein,

bie bay ^^a\i§> nal)e"umftanben. ^üfo rafd) tiormärtg, um 5Iu§=

blid ju getDinnen! Säumer beutUd)er oernaf)m id) ha^ bumpfe
©lodengetön, trät)renb ein geI)eimni§t)oner SSebenif mit bem
©türm §u gel)en fd)ien. 9^un bräimte fid) aud) fd)on ha§> gir^

mamcnt, bann rötete e§ fid) — unb a\§> id) jei^t htn Söalbranb

crreidjt I)atte, lag ber £rt oor mir, tagl)en bcleuditet üon bem
glamm.engerjoge eine^ brennenben .*[")aufe§. SSie id) mid^

fofort orientierte, loar e§ ba§ be§ ^ürgermeifter^; na^^ebei,

nur burd) ein anbere§, niebere§, aber langgeftredteg getrennt,

regte "oa^ ®erid)t§gebäube, ba§ größte be§ Drte^, öon ber praf^

feinben Sof)e angeftral^It, faft blutrot empor. 3^^^^^ ®^^^cf ^^^^
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bie 2[ömbtid)timg bte flammen nic^t in hen %\eden !)tnein,

fonbern nad) xMtväxi^, bem freien gelbe gu; and) tvat bie g^uer*

iüe!)r, bie fi(f) erft üor furgem :^ier gebilbet :^atte, [d)on in Dotier

2;ätig!eit begriffen.

©ine SJJinute lang betrad)tete id) ba§ fnrd)tbar |)räd)tige

©d^aufpiel, tüä^^renb unten, beim ®el}eul ber angefammelten

3}?enfd)en, bie 6:pri|en über htn $Iag raffelten nnb if)re SSaffer*

ftra!)ten in bie güngeinbenglamnten ftäuben liefen. i)ann über^

legte id), ob id) ^inabeilen ober borerft bie gemi^ nod) a'^nungg*

lofen görfterleute^ in ^enntnig fe^en follte. i)abei mad)te ic^

untüiniürlid) eine !)albe SSenbung unb gen)a!)rte f)inter mir im

©eftrüpp eine jufammengefanerte n)eiblid}e (S^eftalt, bie id) ^ntjex

nic^t bemerft l^atte. ^er geuerfd)ein iimfnnfelte i'£)r 51ntli|, fo*

me bie I)erben roten grüc^te eineg bürren njitben 9^ofenftraud^e§,

an n)el(^em fie unmittelbar fa^. (S§ n^ar 9J?arufd)!a

.

,^u!?' rief id) au§, wäljxenh eine ^Iö|Iid)e (55en)i§f)eit in

mir aufftieg.

,3a, id),' ern^iberte fie rul)ig.

3a§ tiift bu ^ier?'

,3d) fe^e gu. (Sd}on feit §rt?ei ©tunben tuarf id), ha^

e§ anginge.'

,^u f)aft — !'

,9f?ebet nur au§! gd) !)ab' ba§ geuer gelegt.'

,®Ienbe!' fließ id) l^eröor, inbem id) mein (3ewet)x erl)ob,

unmillfürlid^ üerfudjt, mit bem Kolben auf \t)X §au|)t nieber*

§ufd)mettern.

,D!)o!' fdirie fie, inbem fie rafd) em|)orf^rang. ,£ommt

3:^r mir fo ! gd) fürd)f Sud) nid}t famt (Surer giinte. ®enn
menn ^f)X mid) nidjt gleid) nieberfd)ie§t, lönnf e§ (Sud) fd)Ied)t

ergel^en!' ©ie fa:^ mic^ iuilb bro^enb unb babei unfid)er auf

bem S3oben fußenb an. 5(u§ ber 2afd)e if)re§ 0eibe§ blinfte

ber bünne §al§ einer giafd)e l)ert)or; fie I)atte offenbar 93rannt-

mein getrunfen. ,?(ber luaS !ümmert'§ benn ©ud)?' ful)r (ie,
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|)löfelid^ einlenfenb, fort; ,@ud) ge[(i)ief)t ja nicf)t^, benn bi^

an ben SSalb fommt ha§> geuer nidjt.'

3^^ f|)rtd)t baüon? 5(ber bie Seutc ha unten!'

,^ie Seute ha unten? 3^rer megen I)ab' iä) ja angejünbet!

2)amal§ tat \df§> nidjt, a\§> fie mid) anüagten. 3^^t follen fie

verbrennen, alle miteinanber
!'

,9fhid)Io[e! 5Iber ber §immel felbft lä^t beine 5tb[id)t ju^^

fd)anben werben. 6ief) nur, ber SSinb l^at fid) gelegt, unb ha§>

§au§ brennt fd]on fd)tt)äd}er.'

<3ie blidte mit treit aufgerifj'enen ^ugen öor fic^ ^n unb

faf), ba§ id) red)t f)atte. SSie e^ oft bei l^eftigeut (Sturme ju

gefd)e^en pflegt, mar in ber Suft momentane fHii^e einge*

treten, unb e§ )d)ien, ai§> tväxe man be§ geuer^ bereite

§en geworben.

(5ie frallte bie ginger ineinanber. ,9^n, b a § §au§ wenig*

ften§ ift I)in!' !eud}te fie !rain^|)aft

,SSag tut'g? ®er 33ürgermeifter läfet ein neue§ aufbauen.

Unb angenommen felbft, baß er fd)Weren ©d^aben genommen,

ftanb bir eine foldje ^ad}e §u? SSar er nic^t of)ne:^in fd)on

fc^wer genug beftraft für ba§ llnred)t, ha^ er bir, wie bu tvotji

meinft, angetan? ©r 'ijai feinen ©o:^n Verloren. Ober wei^t

bu ba§ nic^t?'

,2Sie follf id)'§ nid^t wiffen!' fagte fie t)eräd)tUd). ,^ber

ma§ f)ab' id) baöon, bag er fid) um feinen jungen l^ärmt? SSa^

!ümmerf§ mid), bag ber l^in ift!'

,^u f)aft ii)n bod) gern gef)abt!'

,^en? ®er 5Iff' mar mir immer gumiber. gd) tjob' xt)n

genommen, weit er mir ©elb gab — unb weil ^tjx mid) nid)t

mod)tet
!'

gm felben ^(ugenblide empfanben mir einen furd)tbaren,

f)ei6en SSinbftog, ber un§ beibe in§ SSanfen brad^te; bie ©tämme
:^inter un§ äd}§ten unb fnanten, unb au§ bem erftidenben

SSronbe güngetten neue giammen.
,§a! §a!' rief fie mit gellenbem (55eläd)ter. ,(Se:^t 3^r,



158 Ü'Jobetlen aii3 ö|!errctc^.

ber §imiTiet meint e§ gut mit mir! (g§ brennt lieber — e§

brennt! 3e|t ge^t aud) ha^ 9'lad)bar:^au§ anl' 6ie iautf)gte

in milber greube auf, gog bie glafc^e l^erbor unb tranf gierig

mit jurüdgeneigtem ^au)pie unb f)0(^ erhobenem §Irm. ,3a,

je|t merben fie hxaien — alle — alle — bie micf) in§ 5Irbeit§-

f)au§ gebracht. D!), ma§ :^ab' ic^ bort au§geftanben! 3(f) mill

nid)t arbeiten, icl) mag nicf)t arbeiten, icl) !ann nid)t arbeiten

— unb mer mid^ baju ^tringt, ber ift mein geinb, hen f)aff'

id) unb ben bringt id) um!' Sie begann, eine branntmein"*

trunlene 3JJänabe, mid) mit ^lum^en, I)äglid)en (3|)rüngen gu

umtanjen.

^i) faßte fie rau:^ an unb gmang fie ftill §u ftel)en. ,^u
fannft nid)t arbeiten?' rief id). ,3^un mirft bu'§ erft red^t

muffen! 2)enn auf ha^» f)in' — id) mie§ nad) bem ^euer —
,be!ommft bu menigften§ §el)n 3^^^^ B^cfit^^ii^- ^^^ »^"^^^

lägt man bie Seute nid)t feiern!'

,gud)t{)au§ !' rief fie mit tollem ©eläd)ter. ,3ud)tt)au§!

^en möd)f ic^ fef)en, ber mid) in§ 3ud)t:^au§ bringt!'

,2öci§? ©laubft bu, man merbe nidjt fofort auf bid) ber*

fallen? SDic^ nid)t üor ©erid)t ftellen?^

,SBenn man micf) fjatV

,30^einft bu gu entlommen? SBo millft bu benn l^in?'

©ie breitete bie 5(rme meit au§einanber, al§ sollte fie

ben unenblid)en 9?aum be§eid)nen.

,^ie ©enbarmen merben bid^ überall finben!'

M^mt^'i)X? Ober mollt 3^ r mi^ gleid) fäffen? 2:uf§!

3f)r :^abt ja aud) ein ®emel)r!' (Sie langte rafd) barnad), unb
id) ^atte alle 3JJül)e, e§ il^r gu entringen. ,©d)ie§t mid) nieber

!'

f)eulte fie ]3löp(^, »fdjiegt mid) nieber !' (Sie marf fic^ gu ^oben
unb manb fid) mir gu gügen. ,Dber nein, fügt midt)!' fd^rie

fie, mieber rafd) auffpringenb. »Mgt mid) ! 9J?eint 3^t, id) meig

nid)t, bag id^ ®ud^ gefallen ijahe? ^ag 3^^^ ^^^ ^^^cf) öerliebt

mart? 3a, öerliebt! ^amaB — erinnert 3^r föud)? 3^r

f)abt (^(f) nur gefd)ämt, fonft märet 3^t mir nad)gelaufen mie
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ein §unb, märet mir um hen §aB gefallen. Siit'S je|t, ba

alleg au^ ijl! 3^r müfet e§ tun!' ©leid^ einer milben ka^t

Iprang fie an mir f)inauf unb umüammerte micf), al§ tpollte fie

mic^ erwürgen, mäf)renb i^rc bun[ligen Sippen bie meinen

fudjten. (Btop, ber erboft gu bellen angefangen, üerbiß fid)

in i:^r 0eib unb gerrte baran; aber fie bead^tete e§ nid}t. ,tomm'/
feud^te fie, ,!omm ' mit mir in hen SSalb f)inein ! ^ort ift

e§ ^ad)i — fein 9Jienfc^ fieljt un§ — !ommM !ommM' ©ie

ttad)tete, mid^ in iDütenber llmflamir.erung mit fid) fortju*

Sief)en.

Sd) mad)te alle ^Inftrengungen, midi loS^umai^en — e§

ging nid)t; ic^ 1:)ättt gur äu^erften ©emalt fdireiten muffen.

Unb tro^ allen ßfel^ unb 5Ibfd)eu§, tro^ ber 5urd)t, bie ic^

je^t bor i^r empfanb, füljlte id) bod) eine plb^Iid;e SSallung

be§ ^Iute§, meine Sinne bro:^ten fid) ju üeriüirren; id) be=»

fanb mii^ in einer entfejüdjen Sage—
^oc^ ha erfdiien bie D^ettung! ©in näljer fommenbe§

9f?affeln ertönte; e§ mar bie fleine geuerfpri^e eine§ au^märtigen

9}?aier:^ofeg, bie bem bebrnngten Orte §u §ilfe eilte. Um geit

§u geminnen, I)atte fie einen breiten gelbmeg eingefdilagen,

ber unten am 28albe üorüberfü^rte; fie !am jebodi, be§ ftar!

ausgefahrenen (^eleife^ megen, nur langfam üormärtS. ^ie

33ebienung§mannfd}aft mar abgefeffen unb eilte neben bem
I)oIpemben ©efäl^rt einf)er.

,§e, Seute!' rief ic^ mit aller ^aft. ,§ie:^er, itjx Seute!

§ier ift bie SD^orbbrennerin ! gagt fie! §erauf x^x Seute!'

^od) niemanb !e^rte fid) baran; meine 9hife fdjienen unüer*

nommen im SSinbe §u üer^allen. ^ie 2run!ene, SSa'^nmi^ige

ober fdjien pr 53efinnung ju fommen unb 93eftür§ung §u emp«

finben. Sie tiefs in i'^rer Umfdilingung nad), unb fo fonnte ic^

fie beifeite fd}Ieubem, bie §äl)ne meinet ©emel)re§ fpannen

unb rafd) {)intereinanber beibe Saufe in bie Suft abfeuern.

2)ag mirfte. ^ie SD^änner t)ielten an unb hMitn huxd) ha^

§albbun!el forfd)enb empor. 9J?arufd)!a, bie ©efat)r erlennenb,
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tranbtc ficf) eilig jur 5tud)t unb t)er(ci)n)anb jtrifdien ben

©tämtnen.

,Saufe bu nur!' tief icE) if)r, gitternb öor 5Iufregung, nad).

,9}?an lennt bicE) unb roirb biif) gu finben n)iffen!'

5lber man fanb fie ni(i)t. alle S^ac^forfi^ungen, bie man
unöertüeilt nac£) glüdlid) bewältigtem S3ranbe im S^etiier fo==

tüo:^! all in ber gangen ©egenb aufteilte, I)atten !eiuen ©rfolg.

6ie mar unb blieb öerfdjmunben. ©rft im grüt)ja^r, al§ ber

©d)nee längft gefd^molgen mar, entbedte man im SSalb unter

bem ©eröll eine§ fd)malen unb tiefen SSafferriffel eine meib*

Iid)e ßeic^e. 6ie mar bi§ §ur lln!enntlid)!eit entftellt; aber

alle 5In§eid)en fpradjen bafür, ha^ e§ bie ber 2roglobt)tin ge*

mefen. Wt felbft blieb ber sinblid erfpart, benn nod) in bem*

felben SBinter mar id) all Unterförfter auf ein (3ni berfe|t morben,

ba§ ein ©c^miegerfo!)n be§ ©rafen in ©übfteiermar!, nat)e ber

Iroatifd)en ®ren§e, befa§."
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Portport bes Herausgebers.

5lu(i) in unserer 3lotie\\t t)at ©aar ältere 9)?otiöe irteber auf-

gegriffen unb fortgefponnen. 3)a§ SDJotiö bei mit Siebelfcfjulb he*

labenen Dffigierl Iiatte er in ber tlmar6eitiing bon „Vae victis"

ttjieber fallen gelaffen (33anb VIII, (Seite 9); unb mit ben papieren

5um „§au§ 9f?eicf)egg" ftimmt nid)t blo^ bie (Situation, bie Seilna^me

ber Offiziere an bem Sanjüergnügen ber (Stäbter, fonbern and)

bie ©d^ilberung @inebra§ überein. 2)ie §anbf(i)rift unferer ^o^
belle ift „SSIanÜo, 4. mäxi 1889" batiert. ©5 ift eine 9f?einfd)rift,

bie aber noii) fo biete Äorre!turen erfa'^ren "^at, ba^ fie ftellenmeife

nur fci)rt)er leferliii; geworben ift. ©ie liegt gunädift bem erften 3tb-

brucf in bem Söiener ^a^rbudE) „^io§!uren" 1890 (XIX. Sot)rgang,

(Seite 149—179) gugrunbe, ber freilid^ bei ber ^orreftur nod) leife

5tbänberungen erfal)ren ijat; auf ben ^iolfuren berut)t aber aud) nod)

ber fpöte SIbbruc! in ber Beitfdjrift „9}?oberne ^unft" (XVII. l^a^rgang,

1902/3, Seite 262 ff., 294 ff, 305
ff., 314

ff.), ^r eine neue 5lu5-

gäbe ^at ber ^idjter gunädift in einem Se^aratabbruii au§ ben 2)io§*

füren ^nberungen angebrac()t, fie aber bann bod) föieber in bie §anb^

fd)rift eingetragen unb biefe gum gmeiten Wale bem 3Ibbrud in ber

bierten S^obellenfammlung „grauenbilber" 1892 (Seite 1—82) gu-

grunbe gelegt, tvobmä) bie ^orrefturen fo ga^Ireid) geworben finb,

bafe ber SBerleger mieber^olt eingelne Stellen in§ 9?eine fdjreiben mu^te
unb fid^ bei biefer ®elegent)eit aud) für ein ^aar ^nberungen im SBort-

gebraud) bie 3uftimmung be§ 2)id)terl eini)oIte. Sro^bem auc^ tjier

nod) bei ber ÄorreÜur nad)ge^oIfen njorben tüar, genügte oud) biefe

f^affung bem unermüblid) feilenben ®id)ter nid)t. ©r erbat fid) am
11*
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3. 5(|)ril 1896 ein ©jem^Iar ber „grauenbilber" für eine ettoa not*

menbige jmeite 5lu|Iage unb unterzog jie im 9)lär§ be§ folgenben

^aijxt^ eingel^enben SSerbefferungen, bie bann ber erften gnjeibänbigen

Sluggabe ber „^oi)e\kn au§ Öfterreicf)" 1897 (ameiter S3anb, ©eite

179—232) äugute !amen unb nid)t me:^r bto^ bie f^orm betrafen:

benn bie 9}lutter ber ©ineöra ftammt nun nicf)t mel^r au§ Sonegliano,

fonbern au§ SSajfano, unb ber (5a^ am ©cE)luffe, nad£) n?etd^em ber

Oberft gu ber ^olin immer nod) in SSejiel^ungen fte^t, ift erft :^ier ein-

gefügt, ^n ber gmeiten 5Iu§gabe biefer (Sammlung (a. a. D.) ift t)ann

neben geringen ftiliftifd^en ^nberungen bie 6:f)iffre S ... in Seitmeri^

aufgelöft hjorben. ®em SlbbrucE in 9f?edam§ Uniüerfalbibliot^e!

(9fJr. 4600 [1904]) fc^einen nod) nid)t gu ^nbe !orrigierte 2)rudbogen

biefer testen 5(u§gabe gugrunbe gu liegen; benn er ftimmt an einigen

njenigen ©teilen nod) mit ber öorle^ten überein.



^Q§ bitter trat öorüber unb bie üeine ^ifdigefellfifiaft

begab \id) in hen (faxten ber Scilla, um bort ben Kaffee 511

ne^tnen. 9^ad)bein man ftd) auf einer 2ena[[e niebergelaffen,

bie ben 5(u§blid auf bie umliegenben §öf)en unb einen Seil

ber 6tabt eröffnete, fagte bie §au§frau: „(grjäfilen (Sie un§

bO(f) enblid) bon biefer ©ineüra, lieber Dberfl. 35erfprod}en

I}aben (Sie e§ längft. Sebenfalfö mug fie ettt)a§ gan§ S3efonbereg

gemefen fein, ha (Sie nod) immer mit einer 5lrt 5{nbad}t il)rer

gebenfen. Soffen 6ie fid) bal)er nidit bitten. Sßir finb gan§

unter un», unb l^offentlid) fommt fein unerttJarteter 53efud),

ber Sie unterbred)en !önnte.''

^er Dberft, ein :^odigen)ad)fener, fdilanfer 9J?ann in bürger=*

Iid)er ^^leibung, blidte nadibenflid) auf bie OTmmflädie ber

3igarre nieber, bie er fid) foeben angepnbet. „9^in benn,"

fagte er, „nienn(Sie mollen, foll ef gefd}e:^en, obgleid) id) be-

fürdjten mug, ein redit unüberlegte^ 3Serfpred}en gegeben §u

i)aben. ^enn mag ic^ öorbringen !ann, ift eigentlid) bod) nur

eine veraltete SiebeSgefdiidite, h)eld)e, mennifie f)eute gebrudt

mürbe, öielleic^t niemanb me^r lefen müd)teT S^tbe§, mie ge^

fagt, trenn Sie e§ mirüid] münfdien, bin id) bereit. 3ft e§ hod]

ein ©enug, luenn aud) ein fdimerglid^er, fid) in bie golbenen Sage
ber Si'S^^'^ äurüdjuüerfelen."

I.

„gd)mar ^manjigSa^realt unbgäfinrid) bei einem Ü^egiment,

ba§ einen Seil ber griebenebefa^ung üon SI)erefienftabt bilbete.

^iefe 3^fii^^9 ^i^^Ö — abgefel)en üon if)rer anmutigen £age
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in einem ber gefegnetflen Sanbftricf)e 58ö^men§ — oud) nod)

l^eute fein be[onber§ erfteulic!)er 5liifent!)aIt§ort fein; ha^

ntal§ aber — in 'oen biergiger 3a!)ten — fonnte er rt)ot)rf)aft

tro[lIo§ genannt n^erben. ^enn außer bem grogen, mit gmei

^öaumrei'^en umpflanzten §auptpla|e, ber faft buri^ge^enbg

militärifdje ^ebäube aufmie^, gab e§ bort nur üier ©äffen. 6ie

füf)rten in hen entfpredjenben Sßinbrid}tungen nac^ ben Sporen

unb SBällen unb beftanben jumetft au§ lleinen, l)üttenäf)n^

Iid}en Käufern, in benen fid) Slrämer unb §anbn)er!er, S5ier-

tüirte unb S3ranntn)einfd)än!er angefiebelt l^atten. ®ie Offiziere

tüaren baf)er gan§ unb gar auf ben !amerabfd)aftlidjen 58er^

!e!)r angemiefen, unb mir jüngeren füi)rten nid)t eben ha§> et-

baulidifte ^afein. ^n ben S5ormittag§ftunben me'^r ober minber

bienftlid) befd]äftigt, öerbrad)ten mir bie übrige ß^it im SJ^ititär*

!afino am ^illarb unb am 6pieltifdie, ober begaben un§ nad)

ber jenfeit§ ber (SIbe gelegenen S?rei§ftabt 2eitmeri|, mo mir

gum SRigöergnügen ber el^rfamen $fa!)Ibürger in taffee^ unb

(5)aflmirtfd}aften fel)r anfprud)§öon auftraten, leidjtfertige £icbe§==

I)änbel angulni'tpfen fudjten, unb nad) ber ^ÜMktjx in bie Seftung

begaben fid) mand)e nod) in ein !)öd]ft gmeifel^afteS SoM, um
bort I^albe kM)te bei $unfd} unb ©Iül)mein gu burdifd)melgen.

3Sa§ nun mid) felbft betraf, fo mad)te id) biefeS müfle,

gebanfenlofe treiben fd)on be§f)alb mit, meil man fid) nid)t

auöfdjiiefeen fonnte. gubem mar id) jung, unb nad) ber ftrengen

3ud)t, bie id) frü^^er in einem ^abetten!)aufe erbulben mußte,

I}atten berlei 2i[u§fd)reitungen für mid) ben 9^ei§ ber S^eul^eit.

iRein OI)eim, ber mi(^, ben frü!) SSermaifien, gemiffermaßen

an 6oI)ne§ftatt angenommen unb einen giemlid^ f)o:^en unb

einflugreid)en Soften beim bamaligen §of!rieg§rate beüeibete,

fe|te mir eine ganj anfe^^nlidje ©elb^ubuße au§; id^ lebte alfo

forg!o§ in ben %ag^ f)inein, menn id) aud) bismeilen, meiner

Statur nad), öon feutimentalen unb l^t)pod)onbrifd)en ^nmanb^'

lungen nid)t gan§ frei blieb.

<^o fam e§ aud), ta^ id) eineS "i^ihtnh^, im .^arneöat, cin^
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fam unb nai^benfliif) in meiner oben ^afernentDol^mmg fa&

unb mid) f)öcf)ft unglücüic^ fü~^Ite, unb jrtjat au§ folgenbem

©runbe.

^er ge(lung§!ommanbant, ein inbaüber ©enerat, er^

freute fid) einer Soditer, tüetdje gmar meber befonber§ jung,

nod) befonber§ :^übfd} §u nennen \vax, aber fd)on t? ermöge

if)rer ©tellung 5(nrei§ genug befag, um einent 9f?eutittg, toie

id), ben topf gu berbre^en. 6ie mar auffallenb fd)Ian! gc^»

madjfen, ^atte glängenb fd^marje, fted)enbe 5Iugen, fe'^r meige,

leicht §mi(d]en hen Sippen f)eröorfte!)enbe 3^^^^/ '^^^ tuugte

if)ren et)x)a§> üergilbten siSangen burd) gartet auflegen bon 9^ot

!ünfüid)e grifdje §u berteil)en. 33ei erfa!)renen tameraben

galt fie al§ eine au^Bünbige tolette, unb man 1:)atte mic^ gleid^

anfangt, ^atb im Sc^erg, l^alb im ©ruft, bor ibr gemarnt. ^en^

noc^ bertiebte id) mid) in fie, unb gmar anläglid} einer religiöfen

geierlid)!eit, ber fie, i^dh berfd)Ieiert, an ber (Seite iljrer 9J^utter

auf bem Oratorium ber (^arnifon§!ird)e beimoI}nte. Dbgteidi

fie fe^r anbädjtig in il)r ©ebetbud) berfunlen fc^ien, fonnte id)

bod) bemerfen, bag fie bon Qeit §u geit nad) mir f)inblidte,

anfänglid) nur fo bon ber Seite, bann aber mit 3umenbung
be§ 5lntli^e§ immer länger unb einbringlidier. gd) glaubte

bie§ um fo me^r ^u meinen ©unften auflegen ju bürfen, al§

fie fortan ftet§ !)inter hen genfterfd)eiben erfd)ien, menn id)

— unb ha§> gefc^a'f) mef)rmafö be§ 2;age§— am tommanbanten=

t)aufe borüberging; ja einmal fonnte id) fogar mal)rnel)men,

ha^ fie in ber SD^itte be§ 3immer§ auf einen 6tuf)I geftiegen

mar, um mic^ bon bort au§, mie fie moI)I meinte, ungefel)en

beobad)ten ju fönnen. Qd) :^atte baf)er feinen fe:()nlid)eren

SSunfd), al§ il)r enblid) perfönlic^ näf)er ju treten, unb ber

offizielle SSall, hen if)r 3Sater bemnäi^ft §u geben berpflid)tet

mar, erfd)ien mir al§ I)uIbbonfte (Gelegenheit. 3<^f) ftellte mir

bereite fe^r Iel)baft bor, mie aud) fie biefem ^{benb fic^ ent*

gegen freue, mie fie mid) fofort an fic^ '^eranjie^en, mie id)

mit ibr im 2an-^e bereint babinftiegen mürbe — unb ma§ ber==
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ötcid)en iugenblid)e ©rmarturtöen Tne!)r ttjaren. 5tber trf) ^tte,

tüte man ju fagen pflegt, bie 9?ed)nung üollftänbig otjm ben

SStrt gentadjt. ^enn §u bem SSalle tpurben aud) au^märtige

@äfte gelaben, imb unter biefen befanben fid) neben ^ö^eren

(Stanbe§|)erfonen t»om gibil aucf) bie Offiziere eine§ (Sl^ebauj*

Ieger§=9iegiment§, ba§ auf bem platten Sanbe [tattoniert war.

®a ^atte id) nun hen ©c^merg, §u fe'^en, tt)te biefe intereffanten

51n!ömmlinge bie 5lufmer!famfeit ber Sod)ter be§ §au[e§ ber*

att auf fid) lenften, bag fie für uiid) feinen 33Iid, unb a\§> id)

ntid) f^äter öorftellen lieg, aud) fein aufmunternbe§ Sßort übrig

:^atte. S^ ber ^erininung barüber fanb id) gar nidjt htn SJ^ut,

fie junt Spange aufguforbern, unb mäl^renb bie ©raufatne

faft bie gange geit über bon einem fel^r ariftofratifd) augfe'^enben

S^ittmeifter in 33efd)Iag genoninten tüurbe, fiel mir burd) ein

^er^ängni^, mie e§ berlei 9^ieberlagen ftet§ §u begleiten |)flegt,

bie fd)tt»inbfüd)tige Sodjter eine§ ^ei§rate§ §u, n)eld)e, ha

fie fonft nienianb auf§uforbern Suft bezeigte, mit if)ren

rötlid) blonben ©d}mad)ttoden gleid) einer flette an mir

l)ing, big id) mid) enblid), fobalb bieg in anftänbiger SSeife

gefd^et)en fonnte, aug bem (Staube machte unb öom SSalle

üerfc^manb.

60 fag id) benn, in meiner Eigenliebe, ober mie id) mir

bamalg einbitbete, in nteinen f)eingften (55efüf)ten gelränft,

^mifd)en hen tatjien üier 3Sänben, n)äf)renb bie ^Dämmerung

längft f)ereingebrod)en mar unb id) faum mei)r bie 9^aud)*

molfen faf), bie id) au§ einer langen pfeife med^anifd) oor mid)

:^inblieg. pöglid) t)ernaf)m id) :()aftige dritte, bie fid) brausen

auf bem ©ange ber %nx näf)erten; biefe mürbe poittxnh auf*

geftogen, unb auf ber 6d)mene erfdiien eine mantehnupllte

(5)eftatt, bie fid) fd)mar§ in fd)mar§ üon ber fie umgebenben

^unfelf)eit abi)ob.

,^ift bu :^ier?* rief eine fräftige, ti\va§> fc^narrenbe ©timme,

an ber id) fofort einen meiner näf)eren greunbe, ben Seutnant

^orgner, erfannte. Unb 'oa id) mid) je|t bemerfbar mad)te,
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ful)r er eintretenb fort: „Quni Seufel, wa^ treibft bu benn

ba im ginftern?'

3d) legte bie pfeife tt^eg imb günbetc eine ^erje an, bei

beren §rt)eifelf)aftem (Sd^ein idi ira:^rnal}in, "oa^ ^or§ner, ber

je|t "den 9J?anteI au§einanber[d}Iug, in eine fdjnutdc, a,an^ neue

§aIbnniform geüeibet n^ar unb Sadfliefel an ben gügen l^atte.

,3d) ge^e nad) Seitnierig f)inüber', fagte er, meine g'^age

normeg ne!)menb. ,(S§ ift !)eute bort 33an anf ber 6d)iegflätte.

Unb bu follft mit mir !ommen.'

3it finb ja gar nid)t gelaben.'

»•Da^ tut nid}t§. gd) ^^^^ ^^^^^^ ^ame berfprodjen, gu

erfd)einen, unb fo mug e§ gefd)el)en/

Sc^ mußte, bag er in geljeimnisoollen SSegie^^ungen gu

ber !)übfd)en 2od)ter eine§ mof)lI]abenben Sof)gerberg ftel)e,

bie er aud) [päter gef}eiratet I)at.

,®ut,' ermiberte id); ,aber mie iinllft bu ba§ anfangen?'

,©an§ einfad}; id) ge^e eben :^in. SSa§ bleibt 'ocn §erren

„53anau§fdjüffen" anbereS übrig, al§ gute SD^iene gum böfen

6piel §u madien. 5(ber beS'^alb fiel)ft bu aud) ein, baß id)

nid)t gan§ allein bort erfdieiuen !ann. 3^^) I)atte mid) fdjon mit

§eillinger oerabrebet: aber biefer ift im legten 5Iugenblide

oer'^inbert luorben. 5(lfo tu' mir ben Gefallen.'

51ber id) mar an biefem 5Ibenb gu berlei llnternel)mungen

gang unb gar nid)t aufgelegt unb manbte ba'^er neuerbingS

ein; ,Unb menn man erfäl)rt, ha^ mir bort maren? ^u meißt

bod), mie fel)r nmn l)öl)eren Ort§ bagegen ift, t^a^ mir an berlei

llnterl)altungen teilnel}men.'

,nnterl)altungen ? 5In ma§ für Unterl)altungen ?' rief

er ärgerlid). ,@§ fommen bie anftänbigften 33ürgerfamilien

oon £eitmerig gufammen. Unb überbiee: auf einen SSermei§

me^r ober meniger fommt e§ bod) nidjt an. 8eit mann bift

bu benn fo ängfllid; gett?orben? gdi, al§ bein SSorgefegter,

befel)le bir, mit mir §u gel)en. S?ormärt§! 9J?arfd)!'

5^od) immer fonntc i(^ mid) nidit entfd)lie6en unb fd)üfetc
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Unwo^Ifem bor. ^d) !)ätte miii) auf bcm ^ommanbanten=

S3ane erlältet.

,5I(^ tüa§! glau[en! "i^erlei (Srlöltungen tanjt man
ficf) am beften gtetd) mieber au§ bem SeiBe. Hub gü) ad)t,

mag für SO^äbc^en bu ba brüben in bie 5Irme bekommen mtrft.

©anj anbere ^efd)ö|3fe, al§ btefe bürren Weber:pu^^en, mie

fie geftern an nn§ :£)erumbaumelten.'

Qd) fa"^, bag e§ lein (Sntrinnen gab, unb ha eitblid) bod)

aud) ber ©ebanfe einer möglichen 3^i^fi^^^^^Ö ^^ ^^^^ ^^f'=

taud)te, fo erllärte id) mic^ fd)Iiepd) bereit unb ging baran,

mid) umpüeiben, mä!)renb ^or^ner ebenfalls bon geit ^u

3eit bor hen Üeinen SSanbfpiegel trat unb fein bid)te§, bon 9^atur

ge!räufelte§ §aar unterne!)menb aufloderte.

©nblid) mar ic^ fertig, imb mir traten, bie geftung !)inter

un§ laffenb, hen äJiarfc^ nad) Seitmerig an. S^agSüber mar

Siaumetter eingefallen; nun aber !)atte ber S5oben, fe^^r §um
SSorteü unferer S3efd)u!)ung, mieber angezogen, iro^ be§

grofte§ mar in ber I)erben Suft etma§ mie ein SSor^aud) be§

grü'^IingS §u f^üren, unb fo fd)ritten mir be^aglid) in gteid}*

mäßigem S:a!t htn j^ell erleud)teten ©aalfenftern entgegen,

meld)e bon ber am Eingänge ber ©tabt gelegenen 6d)ieg*

ftätte burd) feine treige 9^ebel !)erüberftrapen.

II.

©§ !am, mie ^or§ner bor!)ergefagt. gmei ^omiteemit*

glieber — ein ältere^ unb ein junge§ — maren im SSeftibüI an*

mefenb, a\§> mir erfd)ienen. ©ie fa!)en un§ fe^r befrembet

unb mit gefprei^ter gurüdf)altung an; ha aber ^or§ner mit

ber il)m eigenen ßieben§mürbig!eit auf fie jutrat unb, fid) tief

berbeugenb, fragte, ob e§ hexm nid}t möglid) märe, an bem

fdjönen %t\ie teitjune'^men, fo gudte e§ gefd)mcid)elt um it)re

^fZafenflügel, ein mo:^Imonenbe§ ßäd)eln berbreitete fid) über

i'^re @efid)ter, unb inbem fie etmaS bon „befonberer ®^re"
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murmelten, geleiteten fie un§ juüotfommenb in ben (Baal,

mo eben ein Sanj ju @nbe ging unb bie ^ufi! tierftummte.

2öit befanben un^ aI[o einem bunten ©emirr t)on ficf) auf*

löfenben paaren gegenüber unb n^urben anfänglich !aum be==

mer!t. 92ad)bem aber bie üerlaffen gemefenen 6i|piä^e mieber

eingenommen tvaxen, menbete fi(^ un§ nacf) unb narf) bie all*

gemeine 5lufmer!fam!eit §u, bie bon männlidjer Seite feine

befonber§ moljlmollenbe §u fein fd)ien, mä'^renb ber meiblid)e

Seil eine geiuiffe angenel)me Überrafd)ung nur fdimer verbergen

fonnte. ^orsner, inbem er ha^ unbärttge ^omiteemitglieb

üertraulid) unter bem 5Irm fagte, hat, i^n einigen jungen 2)amen

borftellen gu roollen; benn ber Sd}al! üermieb e^, gerabeniuegg

auf fein giel, bie rofige ©erber^toditer, losgugeljen, meld)e fein

ßrfdieinen fofort bemertt "^atte unb nun, ha§> 5(ntli^ Ijinter

bem au§gefpannten gädier üerbergenb, mit i!)ren moI)IbeIeiblen

9(nbermanbten an einem 2ifd)e be§ anftogenben ©peifegimmerS

faß; nmn fonnte in biefe§ burd) eine offene giügeltür fotuo!)!,

mie aud) burd) einige Ijo^^e genfter, bie nad) bem (Saale gingen,

bequem t)ineinbliden. (^§ bauerte nid)t lange, fo mürbe ha§>

Qexd^en §u einer $oIfa gegeben, meld;e ^or^ner mit einer

ftämmigen 53rünette eröffnete, bie i^n, ber Oon üeinem,

j^ierlid)em SSudife mar, faft um ^^aupteSIünge überragte. S<^i

felbft :^atte mid), I)inter einer 9f^ei!)e oon gufdjauern, in eine

genfterüertiefung geftellt, mo idi nun me!)r unb me^r in meine

frü!)ere SSerftimmimg ^urüdfan!. ^enn bie ©efeüfdjaft, bie

id} :^ier bor 5üigen ):)atte, 50g mäd) in il}rer fpiegbürgerlid^en

^el]äbig!eit feine^niegg an, unb bie §mar blü'fienben, aber plum.p

unb gefdjmadlog gepu^ten MäM]en unb jungen grauen er='

fc^ienen mir fo rei^Io^ mie möglid). So befdjiog id) benn, nod)

eine SSeile in meinem ^^alben SSerfted auszuharren unb bann

unbemerft ju üerfdiminben, ba id) ja nunme!)r meinen greunb,

ber fid) jejt im ^^ange bereits ju feiner §oIben gefunben f)atte,

getroft feinem Sdidfal überlaffen tonnte. $ti3t^Iid} aber rtiurbc

u:cinc 5(ufmer!fam!eit gefeffelt. 3^ hcn 5(rmcn eineS üier*
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frf)rött0en, iingetenfen %än^tx§> fcfitoebte eine fc^Ianfe ©eftdt
anmutig borüber. ©in einfac^e§, !)enblaue§ 0eib reifste if)r,

narf) ber 9[l?obe ber bamaligen 3eit, mit einer leidsten gdbet
bi§ an bie ^nöd)el unb lieg bie §ierlid)en giige fe:f)en. Sf)r §aar,

bon fd)immernbem 5lf(i)bIonb, mar au§ ber ©tirn geftri(i)en,

rüdmärtg gufammengefnotet unb blog mit einem meinen (Sträng*

cl}en ge[d)müdt; um hen §aB mar ein fd)mate§ fd)mar§e§ (Samt-

banb gefdjiungen, an bem ein !Ieine§ goIbene§ ^reuj !)ing.

Sd) lieg bie gefälligen SSenbungen biefer IiebHd)en ^fd)einung

ni(^t mef)r au§> ben klugen, unb a\§> fie jegt, mieber in meine

^^ä'^e gelangenb, auf[a!), begegneten fid) unfere S5Ude. ^ie

$oI!a bauerte fd)on giemlid) lange; bie meiften $aare I)atten

bereits untereinanber abgemed)felt, nur ber Sänger ber fd)Ian!en

93Ionbine fd)ien bie§ nid)t milleng §u fein. @r tanjte uner*

fd)ütterlid) meiter, hen %xm gleid) einer klammer um ben garten

Seib be§ jungen 3}Jäb(^en§ gefd)lungen, hen 95Iid ftarr auf x^un
6d)eitel gefjeftet. fönblid) fdiien e§ i!)r gu öiel §u merben. Wlit

bem SluSbrud bon 9}?igmut im 5lntli| mad)te fie fid} gemalt*

fant to§ unb fan! aufatmenb in einen naf)en (Stuf)I. (£g mar
mir, at§ blide fie babei nad) mir l^inüber, gleid)fam ermartenb,

id) mürbe j,e|t aufforbernb an fie I)erantreten. ^Iber ein eigen*

tümlid) lä^menbeS Sögern überfam mid) — unb aB id) mid)

enblid^ entfd)tiegen mollte, f)atte fie fc^on ein anberer junger

sodann in htn D^eigen gebogen, ber übrigeng \et)X batb gu (Snbe

ging. 3n bem öerbrieglid}en ®efü!)I meinet ungefd)idten SSer*

:^alten§ öermieb id) e§ je^t, i^ren ^Men §u begegnen; f^äter ge*

mai)rte id), mie fie am 5Irme it)re§ frül^eren %än^ex§> in ba§ ©^eife*

gimmer trat, ^ort nal^men beibe an einem %x\ä)t $Ia^, an meid}em

eine bertrodnete alte grau fag, eine mit !u|)ferroten S3änbern

bergierte §aube auf bem £'o^f; ein nid)t meijx gang junget,

!rän!Iid) au§fe^enbe§ 9J?äb(^en it)r gur «Seite mugte, ber ^i)n*

Iid)!eit nad}, bie S^oi^ter fein; and) fonnte man immerl)in ben

jungen Wann tro^ feinet breiten, mud)tigen 5Iuftreten§ für hen

(Soi)n i)alten. 5luc^ ^orSner mar ha brinnen gu erbliden;
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er berrtjeilte bereite im beften ©inöernet)men bei ber gamilie

be§ So'^gerberg. Qd) ertüog nun, ob icf) gelEjen ober bleiben [olle,

unb brücfte mid) eine geitlang unfdjlüffig an ben SSänben i)in,

aB id) mit einem SJIal ring§ l^erum eine auffdlenbe SSemegung

tüa!)rna!)m, beren ©runb mir aud) al^bdb !Iar mürbe, ©in

Heiner, burle§! au§fe{)enber SD^ann, in eng anliegenben S3ein*

Heibern, (Bdjutjtn unb ©trumpfen, "oa^» ergraute §aar nad)

oorne geftrid)en unb über ber ©tirn in eine f)od) emporfte^enbe

©d)raube gebre!)t, mar in bie SJ^itte be§ (5aale§ getreten unb

Üinbigte je|t mit laut !rei[d)enber (Stimme an, bag nunmel^r

eine gran9ai[e erfolgen mürbe, tiefer 2an§ mar bamal§ noc^

!eine§meg§ etma§ @emöf)nlid}e§, er galt öielme^r in Heinen

©täbten aB gang befonbere Steuerung, in beren ©(^mierig^»

feit fid) bie menigften gefunben :^atten. ^a:^er trat au(^, al^

ber 5llte mit einem abgenügten ^lappl^ute, 'otn er unter bem
5(rm Iierborjog, bem Dri^efter ba§ geidjen §ur Einleitung

gab, nur eine geringe 5ln§a!)I üon paaren I)eran.

,3Bö§I?' tief ber ©predier, ber fie fofort mit einem 33Iide

übergä!)It f)atte, ,ma§, nur neun $aare!? 6inb mir benn in

£rä'f)min!el? C'est une honte! 6d}ämen (Sie fid), meine §err*

fdiaften! En avant! gd) bitte, f)erbei gu !ommen!'

^iefe Söorte ermunterten mand}e, bie unfd)Iüffig gemefen

gu fein fd)ienen; fie näherten fid) befangen unb gögernb.

,S3raüo! D^hir immer t)erbei! ^d) bin überzeugt, 'oa'i^

nod) öiele ba finb, bie gang gut mittangen !önnten. Pas de

gene, mes dames! ^eine Umftänbe, meine ^amen! J'arran-

gerai tout! G§ mirb öortrefflid) gef)en. S^hir (Sourage, meine

§enen!'

^efe S^tufe lodten nod) einige f)eran, fo ha^ nunuie!)r

etma gmangig $aare ^lufftellung genommen :^atten. 9?un aber

geigte e§ fid), bag ein vis-ä-vis fe'^Ie.

,(Sin vis-a-vis!' fd)rie ber 5IIte mieber. 3it hxandjtn

nod) einen §errn unb eine ^ame ! ßin Äönigreid) für ein vis-

ä-vis ! ^ommt mirüid) niemanb ? 9^m, id) merbe fd)on irgenb^
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ttJO ettpa§ SSerborgeneä augfinbig madjtn— üielleicf)! im ©peife-

jimmerl' Vir(o bamit eilte er bort^in, trat auf bie ©d^tüetle

unb erblicEte bie [(i)Ian!e S5Ionbine, bie mit bem fflMen gegen

hen ©aal ge!e:^rt faß, möl^renb i^re 2;ifcE)natf)bam bem gor-

fd)enben unmillige 33IicEe gumarfen. ,2öa§?' rief er in feinem

!)öd}ften gifteltone, ,gräulein —' er !reifd)te einen S^amen,

ben id) nid)t t)erftel)en fonnte — ,ma§, bie befte meiner el)e*

maligen ©d)ülerinnen mad)t ficf) unfid)tbar, tüenn e§ an eine

Duabrille ge!)t?! ®a§ muß i^ mir au§bitten! (5§ fc^eint,

meine §enfd)aften/ menbete er fid) an bie übrigen, ,e§ fd)eint,

baß 6ie bie junge ^ame I)ier gurüd^alten
!'

,2öir f)alten niemanb §urüd, §en San^meifter,* ertüiberte

bie alte grau mit fd)arfer, beinerner ©timme. 3enn ba§

gräulein tanjen tviW, fo mag fie e§ immer:^in.'

®iefe aber fd)ien in großer S5erlegen:f)eit unb im ^am:|)fe

mit fid) felbft §u fein, ^er 3IIte jebod) ließ il)r leine geit ju

meiterer Überlegung, (gr ergriff fie raf^ beim 5(rm unb jog

bie allerbingg nur fd}mad) SSiberftrebenbe in ben ©aal f)inau§.

®ort fiel fein S3Iid fofort auf mid), benn id) mar in§mif(^en

bem ©diauplag biefer ©§ene nä:^er getreten. »Unb 'oa Ijoben

©ie aud^ gleid) einen t)or§ügIid)en Siänger!' rief er au§. ,3d)

:^abe e§ hjo:^! bemerft, mie l^al^flarrig ber §err Offizier bor-

^in meiner 5tufforberung au^gemid^en ift; ie|t aiber, I)off'

id), mirb er fid) nid^t länger bebenlen!' Unb bamit ließ er un^,

feiner ©ad)e fidjer, üoreinanber ftel^en. 2Bir enöteten beibe,

berneigten un§ gegenfeitig unb traten, nad)bem id) xl}x ben

5lrm geboten, in bie S^^ei^e.

9^od) tjatten mir in unferer 33efangen'^eit fein SBort ge-

nied)felt, a\§> fd)on bie Duabrille begann, bei meldjer man in

jener geit nid)t bloß nad)Iäffig Ijin unb :^er fd)Ienberte, fonbern

jeben ©d)ritt auf§ genauefte marfierte. Hub ha mar e§ eine

greube gu fet)en, mit meld)er ©ra§ie fid) meine Sängerin be^

megte. ^ie fd)mäd)tigen 5(rme an ben §üften t)inabfen!enb,

fd)ien fie bamit ein Ieid)te§ §eben it)re§ ÄIeibe§ anbeuten gu
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tüolten, rt)ä!)renb bic fd)malen gügdjen, in fna^|3en (5d)u^en

mit £reuäbänbem, nur fo übet hen S5oben :^inf(i)n)ebten. 9JHt

öollenbeter 5lnmut ftredte fie mir, wenn tnir un§ nad) furger

Trennung rtjieber jufammenfanben, bie §anb entgegen. 2)0"

bei lag ein faft feierlic£)er ©rn[t in il^ren gügen; man fonnte

bemer!en, bag fie üon i^^rer 5lufgabe, fid) al§ fertige S^änjerin

gu ermeifen, erfüllt mar, inbe§ id) nun (55elegenf)eit ^atte, in

näd)fter ^ä^t jebe (Sin§el!)eit i'f)rer jugenblid)en 6d)ön^eit gu

bemunbern: bie fd^immernbe 6tirn, ha§> tt'iva§> furje, aber

fein mobellierte M§d)en, bie burc^fid)tig garte SJlufdiel be§

Df)re§. 9^o(^ immer t)erl)ielten mir un§ fc^meigenb; erft al§

ber Sang bemegter mürbe unb tro| ber fdjrillen gelbl^errn*

ftimme be§ eilten me'^rfadie S^^rungen unb ©todungen ent^

ftanben, fanb id) 51nlag gu einigen fdierg'^aften S3emer!ungen,

bie fie jebod) bloß mit einem reigenben Säd)eln ermiberte.

ge^t aber, aB alle^ gtüdlic^ §u iSnbe mar unb bie $aare

5Irm in ^rm einen Sf^unbgang burd) ben 6aat antraten, begann

id) mit ber allerbing^ banalen, aber am näd^ften liegenben

$l)rafe: 3ci^t!)aftig, mein g^^äulein, 6ie taugen munberboll,

unb id) f(^ä|e mid) glüdlid^, baß e§ mir üergönnt mar, bie§

an gl^rer «Seite gu erfennen.'

©ie errötete ein menig unb fagte bann mit einer gang

eigentümlid^ tiefen unb mo^^IIautenben Stimme: ,9^m ja, id) tjahe

mir 9)?üf)e gegeben, hk OuobriHe orbentlid^ gu erlernen. G§

ift aud) gar nid)t fo fd)mer; nmn muß nur ein bißd^en "Otn ^op^

gufammenf)alten. ^ber bie meiften 9JJöbd)en finb fo gerftreut

unb gie^^en bat)er bie einfad)en S^tuubtänge üor."

,®iefe finb t)ieneid)t aud) in mand)er §infid)t angene'^mer,'

ertüiberte id), nod) immer fef)r unfidier in ber gortfü!)rung be§

(5ief|)räd)e§. ,^ber id) 1^ahe big je^t berabfäumt, mid) S^nen
üorgufteHen.' gd) nannte meinen ?Jamen.

<Sie öerneigte fii^ leidet unb fagte bann: ,3d) I)eiße ©ineüra

— ©ineora 3J?arefd).'

,©inetira? tiefer 9^ame ift außerf)alb gtalien^ ein feltener.'
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,3c^ feitt aud) eine Stdienerin/ entgegnete fie Iäd£)elnb,

— ,t)a§ Ijeigt, eine ^albe. 2J^eine äRutter ift an§ ^affano im
^enegianifdjen, föo fie mein ^ater, al§ er nod) Dffigier mar,

tennen gelernt.'

,3!)r ^ater mar SJ^ilitär?'

,3amo!)I; aber er ^t [eine ^!)arge ntebergelegt, um meine
SO^utter I}eiraten §u !önnen. (Sie befagen beibe lein SSermögen.

eg mürbe bem ^ater fet)r fdjmer, eine anbere Stellung gu finben,

unb fo mußten fie fid) lange gebulben. ©nblid) gelang e§ il)m,

fid) beim ©teuermefen unterzubringen. SSor brei 3^^^^^ ift

er l^ier al§ ©innel^mer geftorben,' fe|te fie ernft I}ingu.

,Unb 3t)re 9Jlutter?'

,^ie lebt — bem §immel fei ®anf. 2Iber fie l)at in biefem

SSinter eine fd)mere ^ran!l)eit,— eine Sungenentjünbung, burd)«»

gemad^t, bon ber fie fid) nur fel)r langfam mieber erl)olt. ^ie§
l^ielt fie aud) ab, mid) auf btn ^all gu begleiten.'

,©inb ©ie mit ^ermanbten l)ier?'

,9^id)t mit S5ermanbten. (S§ finb bloge 33e!annte, bie

fic^ erboten, mid) mitzunehmen. 5lber id^ l)ätte e§ borjie^en

follen, §u §aufe gu bleiben.'

,2öiefo?'

,9fhm fel)en 6ie, biefe £eute l^aben un§ bor längerem einen

nid)t unbebeutenben ^ienft ermiefen, für meld)en mir i:^nen

aud) fel)r banfbar maren. 5lber fie mollen un§ immer eine

gemiffe 5lbl)ängig!eit fül)len laffen — befonberg bie alte ^rau,

bie eine mol)ll)abenbe SSitme ift, unb ha^» üerträgt fii^ fc^mer.

2)ie Sodjter märe eigentlid) ein gan§ gute§ 9D^äbd)en, e§ liege

fid) mit il)r au§!ommen. 5lber leiber ift fie gar nid)t l)übf^,

unb 'Oa§> emp^inhtt fie fel)r fd)merzlid) — befonber^ bei folgen

®elegenl)eiten, mo fie laum einer um eine 2:our hittet S)a

muß e§ il)r auc^ bo^pelt me:^ tun, menn fie mal)rnimmt, mie

anbere üon allen Seiten beftürmt merben. Hm il)r ha^ §erz
nid)t nod) fd)merer gu mai^en, mollte id) mi(^ eigentlid) üon

ber Duabrille 5urüd§iel)en, bie fie über:^aupt gar nidit taugen
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!ann — jo luie il)r trüber, ber ]ic gemiffermagen aiiS §odi=

mut nidit lernen mW. hingegen fctieint er ju münfdjen, ba§

id) [onft mit feinem anbern lange, aB mit i'^m.'

,Unb f)at er ein 9^ed)t gu foldiem Verlangen?',

Sie erbleid)te flüi^tig. ,0 nein! 9^id)t ba§ geringfte!

5(6er er tut (idi tUva^ auf feine Sßo"^I!)aBenf)eit §ugute. gd)

umg i^n gar nid)t leiben, unb jeig' e§ i^m aud), fo meit e§ ange!)t.

5(ber er mül e§ nid)t üerfte!)en, unb nur bie Sttidfidit auf ben

ermähnten llmftanb ^at mid) bi§ je|t abgehalten, e§ i^m nmb
t)erau§ gu fagen.'

,^a§ ift freilidi unangene!)m/

,©et)r. Unb id) felje immer beutlid)er ein, bag e§ für mid^

beffer gemefen märe, ben 33all gar nid}t §u befudien. ^(ber e§

mar mein erfter, unb biefer S5erIodung üermag ein junget

50?äbd)en nid)t §u miberftef)en.'

»konnten (Sie fid) benn nidit jemanb anberem anfd)Iiegen?'

V ,9^ein; mir !)aben un§ im ßaufe ber legten ga^re mef)r unb

metji gurüdgejogen. ^ie 9J?enfc^en ^ier l^atten un§ immer

gemiffermagen al§ g^^^i^^^ bet)anbelt — unb fo finb mir e§

§ulegt geblieben.'

SSir Ratten mä^renb biefe§ ©ef]Drä(f)e§ hen (Saal me^r^

nml§ umfdjritten \mh gar nid)t bemerft, bag fid) bie übrigen

$aare altmä^^Iid^ üerloren Ijatten, ma§ un§ jegt jum ©egen=

ftanb ber allgemeinen ^üifmerlfamfeit mad)en mugte. ?htn

aber begann ba§ £)rd)efter einen SSalger ju fpielen, ben man
mal^rfd)einlid) be§^alb fo balb folgen lieg, bamit bie bon ber

Sran9aife g^^^iicfgebliebenen entfd)äbigt mürben, ^on hen

rafd)en hängen burd)gudt, umfaßte id) fofort meine 93egteiterin

unb 50g fie in hen beginnenben Sßirbel f)inein. Seidit, gleid)*

fam förperlog, fd)mebte fie in meinen Wrmen bal)in — unb bod)

üerfet^te mid) bie Umfd)(ingung in fo monnige§ ßntgüdfen, ha^

id) e§ unmiHfürlidi i()rem anfprud)§t)oHen 93egleiter nod)tat

unb fie nid)t e^er freigab, aB bi§ ber le^te ©eigenftrid) oerüungen

luar. 2:ief Htem fdmpfenb, ha^ loggegangene §aar au^ ber «Stirn

Gaor. IX. 12
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jurürffd^üttelnb, müd)ie fie eine SSerbeugung, blidte bann, tüte

ficf) befinnenb, im 6aale um:^er unb eilte in "Oa^ ©pei[e§immer.

Um mid^ bret)te \\d) nod) alleg, unb al§ id) micf) jefet mit

]^od)!Io^fenbem ^ergen nad) einem Stul^I umfai), trat ^or§ner

\äd)e\nh on micf) :^eran. ,9hin/ fagte er, ,bein @ef(i)macf i[t

nicf)t übel. 5lber e§ ift ein nod) gan§ blutiunge§ ^ing — nnb

babei arm iüie eine £ird)enmau§. ®ib acf)t, ha^ bu ni^t

Rängen bleibfl.'

3d) berftanb !aum, ma§ er fagte, unb mollte mid) ehen

fe|en — ba gen)alf)rte ic^, mie ©ineöra an ber (5d)tt?ene be§

©J)eife§immer§ erfd)ien. (Sie mar ganj bleid) unb i:^re blouen

5lugen f)atten einen bunüen, metallifdjen ®Ian§ angenommen.

3d) nä:^erte mid) i!)r; fie !am mir fofort entgegen.

,^en!en ©ie,' begann fie mit jitternber ©timme, ,ma§

man mir angetan! SJ^eine S5egleiter finb fort unb l^aben mid^

allein f)ier gurüdgelaffen.'

einen 51ugenblid fd)mieg id) betroffen, "^ann aber fagte

id): ,9hin, ha§> märe ja eigentlid) ha^ ©d^Iimmfte nid)t.'

,(Siemi6 nid)t, menn id) je|t ungefd)eut bleiben fönnte.

Unb eigentlid) !önnt' id) e§ aud),* fu^r fie fort, inbem fie ha§

^anpi er:^ob unb frei unb ftol§ um fid) blidte, M^ ©erebe

ber Seute follte mid) menig !ümmern. 5lber meiner SJhitter

megen barf id) e§ nid)t. 3^ übrigen ift e§ gut, ha^ e§ fo ge-

kommen, ^iefe a}?enfd)en I)aben nun felbft ba§ S3anb gerriffen,

ba§ un§ brüdte. 3d) mill mid) nur nod) ein menig ab!ü:^len,

bann gel^e id) nad^ §aufe.'

,Mein?'

jSSarxim nid)t? 3c^ fenne ben Sßeg, unb ber ift fur$.

SSir mol)nen gleid) in ber ^äl)t — au6erl)alb ber ©tabt.'

,SSie glüdlid) märe id), bürft' id) 3:f)nen tro^bem meine

SSegleitung anbieten.'

,^a§ !önnen ©ie — menn ©ie meinetmegen ben JBall

berlaffen mollen. 3tud) ift e§ ja, mie gefagt, nid)t meit — in

äef)n SD^inuten finb ©ie mieber ha'
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,3cl) trerbe mcf)t jurürffe^ren; bcnn ira^ foHte icf) l)ier

norf), tüenn © i c fort finb ?' >i-.

3ebe anbete tüürbe nun, obgleicf) id) biefe SBorte in über^

geugenbem Xom gefptodien 'ijattt, bod) irgenb eine fpöttifd)

be^tüeifelnbe ©intt^enbung f)ingett)orfen :^aben. . ©ineüra aber

blidte nad)bentlid) §n ^oben. ,SBitHid)?' fragte fie bann,

inbeni fie langfam bie 5Iugen ouffdjlug unb mid) mit einem üollen

mid anfa^.

jöemig', befräftigte ic^.

6ie fdimieg njieber. ^ann fagte fie mit i:^rer meidien,

bunHen «Stimme: ,2)ag freut mid}.'

gnjmifdjen ^atte fid) ber 6aal faft gän§Iid) geleert; benn

bie S^aflftunbe mar t)erange!ommen, iinb alle^ brängte unb

§mängte fid) be^uf^ drquidung unb 6tär!ung in hen 9^eben=

räum, biefen überfüllenb. 3d) fonnte mid) baf)er mit (S^ineüra

ruf)ig nieberlaffen, unb gtoar unmeit einer offenfte^enben '^thtn-

tür, bie äur S)amengarberobe fül)rte. ^or biefer, in einem

gan§ üeinen gimmerdjen, mar eine äugerft i^rimitiöe ^on*

bitorei eingerid)tet; e§ gab allerlei 33admer!, Drangen unb

grud)tfäfte; ©i^ mar nid)t gu t)aben.

,^ann id:) 3f)nen irgenb eine @rfrifd)ung anbieten?'

fragte id).

,5^ein, id) ban!e. Ober bod) — um ein öla§ SBaffer möchte

ic^ bitten.'

^d) trat §u ber alten grau, bie mit berbrie6Ud)em ©efid^t

bei ber SSare faß, begel}rte Söaffer, unb um bod) etma^ gu er^

fte^en, Iie6 id) aud) einige Orangen auf hen MIer legen, ben

id) (SJineora überreid)te.

,^ie Drangen finb fd)ön', fagte fie. ,3d) merbe tint babon

net)men unb fie ber 3JJutter bringen.'

9^ad)bem fie getrunfen ):)atte, blieben mir nod) eine Söeüe

fd)meigenb nebeneinanber fijen. ,'^n aber bin id) bereit',

fagte fie je|t, inbem fie fid) er^ob. ,®rmarten (Sie mid) brausen

am ©ingang; id) nel}me nur meine (Bad:)en au§> ber ©arberobe.'

12*
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3ct) eilte nad) bem ^eftibül, tDO mein SDcantel Ijing. @» bauerte

ntd)t lange, fo erfd^ien fie, in einen gang leichten Übertontf ge*

!)ünt, um§ §aupt ein f(i)n?ar§e§ 6d)Ieiertud} gefcf)Iagen,^ ou§

n»elc!)em if)r U(f)te§ 5IntH^ tDunberüolI f)ert)orfd)immerte. i)rau^

gen bog fie gleid} Iin!§ ab nnb f(i)Iug einen fc^malen gug^fab
ein. S*^ tüagte e§ nid)t, i^r ben 5(rm gu bieten, unb I)ielt mid)

in el)rerbietiger Entfernung an xfjxei (Seite. (S§ mar eine monb=

lofe 9^ad)t; aber bie (Sterne flimmerten, unb man fonnte bie

ßanbfd)aft beutlid) maf)rnef)men.

,(5el}en (Sie bie 9^ei:^e Heiner §äufer?' begann fie. ,^ort

mol^ne id).'

,^a§ ift nod) näf)er, ai§> id) gebad)t. 9^ur mef)r ein ^aar

5lugenblide — unb (Sie finb mir entfd)n)unben. ^ielleidjt

für immer.'

6ie ermiberte ni(^t§.

,(Son id) ©ie mirHid) nid)t me^r mieberfet)en?'

,Sd) merbe bie 9JJutter fragen,' fagte fie nad^ einer $aufe.

,Unb tüie merbe id) hen 93efd)eib erfal)ren?'

(Sie fd)ien gu überlegen. ,kommen (Sie morgen unt bier

tlf)r nad)mittag§ in jene Mee.' (Sie beutete auf §mei Df^ei^en

!ai)Ier S3äume, bie fid) bun!el quer über bie gelber gegen htn

glug fjinjogen. ,(g§ ift mein Siebling^ttJeg; befonber§ in biefer

3at)re§äeit, tvo e§ ^ier f)erum nod) gan§ einfam ift. SSoHen

6ie?'

,6ie fragen?
'

,6§ bürfte morgen gute§ SSetter fein,' fu!)r fie, ftinftel)enb,

mit einem S31id nad) bem §immel fort; ,aud) fd)Ied)teg mürbe

mic^ md)t abf)alten. Qefet aber bleiben 6ie gurüd. @emat)ren

©ie bie erleud)teten genfter? Steine gute SJ^utter mad)t nod).'

©ie reid)te mir bie §anb. ,3IIfo addio! 2(uf morgen!'

©ie eilte nad) öormörtg, ben matten £id)tern entgegen.

,Addio!' rief fie leife §urüd. ^ann Hoffte fie Ieid)t an eine

©d)eibe. (SJIeid) barauf mürbe bie §au§tür geöffnet unb mieber

gefd)Ioffen.
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Qcf) aber ftanb noc^ eine Söetle unb fpöf)te nad) beni

6d)atten ©inebrag, ber fid) auf ben burd}f(i)immerten genfter*

öorf>öngen ab§u§eid)nen fd)ten. (Snblid) trat id) ben ^eimmeg
an, bie S3ruft boH feiiger ©in^finbungen, in tveidjen jebe ßr=

innerung an meine geflungScirce f^urloS unterging.

III.

gn meldier Qlufregung ic^ am folgenben 2;age ber bierten

9^ad)mittag§ftunbe entgegenfaf), lägt fid) benfen; id) §äl}Ite

bie S[Rinuten unb mad)te babei bie 2öa!)rnef}mung, mie enblog

lang fold) ein minimaler 3eitabfc^nitt unter Umflönben erfd}einen

!önne. Hub föie ba§ fd)on in äf)nlid)en gälten §u gel}en pflegt,

fleKten fidi meiner fieberhaften Hngebulb nod] in ber legten

©tunbe §inberniffe entgegen, gan§ unbor^ergefef)ene ^ienft=»

Obliegenheiten, bie mid) faft um ha§> (Stellbidjein gebrad}t I)ätten.

^ennod) gelang e§ mir, Inapp bor bier Ufji, ab§u!ommen, unb

mic^ faft iaufenb auf hen SBeg gu mad)en.

ia^ SSetter tjattt fid) in ber 2at \et)i günftig angelaffen.

^ie fd^önfte gebnmrfonne ftra:^Ite bom blauen §immet nieber

unb fd)uf einen ma^^ren grüfjüng^tag, menn auc^ bie äanh^

d^aft nod) i^^re gange minterlidje ^at)I^eit aufmie§.

6d)on bon meitem gema!)rte id) bie fdiIan!e©eftaU(55inebra§

§iüifd)en hen begeidjneten S3aumreit)en auf unb nieber manbeln.

5(ud) fie naf)m mid) alsbalb mal)r unb minite mir mit beut S^idier,

htn fie ftatt eine§ 6onnenfd)irm§ mitgenommen unb au§ge=

fpannt :^atte, grügenb gu. 6ie trug i^x SO^änteId)en nur gang

leicht um bie 6d)ultern gemorfen, unb ber fdjmarge ©djteier

ummet)te lofe it)r blonbe^ §aupt.

,5nfo finb ©ie bod) gefommen', fagte fie täd)elnb, al^

id) enblid) atemlos unb er^^igt bor if)r ftanb. ,3d) ^atte fd)on

angefangen, ein menig gu gmeifeln.'

gd^ mollte §u meiner Gntfd)ulbigung l^aftig bie ©rünbe
ber ^erfpätung au§einanberfegen, aber fie unterbrad) mid).
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,^a§ tut ja nid)t§. ©ie finb je^t ba — unb tt)a§ niicl) betrifft,

fo :^ätte id) gemig nod) meit länger gemattet, "äud) ^aW id) S'^nen

eine gute 9^ad}rid)t mitzuteilen: meine SD^utter njill (Sie emp^^

fangen.'

3eld) ein ©lud!' rief id) au§.

,Sd) ^atte e§ t)orau§gefe:^en/ fu^r fie ruf)ig fort. ,^enn

id) !enne meine 5DMter unb meig, baß fie mir feinen SSunfd)

abfc^Iägt. ©ie bürfen jebod) nidjt glauben, ha^ id) ein 'oex"

§ogene§ £inb bin. ^ie (3ute erfüllt meine SSünfd)e, meü id)

nur fetten einen ^abe — ober boc^ menigfteng au§f^red)e. (^e=

fdjie!)t bie§ aber, bann ift fie aucf) überzeugt, ha^ e§ ein feljulidiec

unb mol^Iitberkgter ift, auf meld^em id), menn e§ not tut, be*

ftelje. 5(I§ id) i^r oon unferer S3egegnung auf beiu geftrigen

Stalle erääl)lte, fagte fie bat)er bloß: menn bu glaubft, baß er

e§ reblid) meint, fo mag er fommen. — Unb ©ie meinen e3

bod) reblid) ?' fe^te fie I)in§u, inbem fie mir boll unb tief in bie

klugen fa^.

gd) geflel)e, baß mid) biefe grage einigermaßen betroffen

mad)te. ^enn id) em^fanb, ha^ je^t etma§ @rnfte§, feierlid)

S3inbenbe§ an mid) t)erangetreten mar, barauf id) nid)t öor^

bereitet gemefen. 5lber fd)on f)atte id) mid) über bie fd)male

.§anb gebeugt, bie fid) ntir oertrauengöott entgegenftredte,

unb fie mit ftummer ^eteuenmg gefußt.

,3d) l^abe nid)t baran ge^meifelt', fagte fie in feftem £one.

,^ie Offiziere flehen ^mar, ma§ un§ ^üMjen betrifft, in feinem

befonberen 9tufe. 5(ber id) glaube, e§ ift ein SSorurteÜ, ha§,

mie mand)e§ anbere, gebanfenIo§ nad}gef|)rod)en mirb. §atte

id) bod) an meinem ^ater ben SSemeig, baß gerabe in g^rem

(Bianhe bie ($t)re über alleS gel)t. — 3(ber tommen ©ie jeiU;

meine SJJutter ermartet 6ie. ©§ ift §mar nod) fet)r fd)ön I)ier

außen; allein ber ^ag neigt fid) bod) fc^on bem (5nbe §u, unb

in ber S)unfelt)eit follen «Sie unfer §au§ nid)t betreten."

60 fd)ritten mir benn auf bie fleinen SSot)nftätten gu,

bie in ber Entfernung oor un^ lagen, ©ie bilbeten, üon fünft*
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loa umzäunten ©ärtd}en unb minäigen ©runbftücfen unterbtod)en,

eine 'äü 35orort, ber int freien gelbe lag. fe§ n?of)nten fiditlid)

arme £eiite !)ier; aber alleg erfd)ien tuoI)Ige!)aIten unb rein*

lid). gn ben blanfen 6d)eiben fpiegelten ]id) bie (3traI)Ien

ber niebergel^enben 6onne; I)ier unb bort fpielten ^inber

frieblid) oor hen Suren.

2)a§ .§au§, bem ntid) jegt ©inebra entgegentenite, tuar

etiuaS an[e^nlid)er at§ bie übrigen; gum (Singang füf)rten

mel)rere Stufen empor. 5(B i:;ir biefe :^inanftiegen, geigte

fid) am nädiften genfler "oa^ berb gerötete, neugierig blidenbe

5(ntli^ einer bejal}rten grau, tueldje gleidi barauf im glur an

un§> t)orüber!am unb in einer 6eitentür üerfdiioanb.

,'J)a§ mar unfere ^augmirtin/ fagte Oineöra; ,bie SSitme

be§ 5(int§biener§, ber unter meinem 35ater geftanben unb fid)

biefeS üeine Hnmefen im Saufe ber 3af)re ermirtfd)aftet :^atte.

(Sie felbft bemo^^nt eben nur eine klammer; alters anbere l)abtn

mir uui ein billiges gemietet.'

(5ie öffnete eine §meite (Seitentür, burd) mcld)e njir in

eine ^elle £üd)e traten, unb üon ha in eine nid)t ungeräumige

2öof)nftube, mo bie SD^ttter @inebra§ iut Se:^nftul)Ie fag, eine

garte, fd)mäditige grau, bie leibenb au§fa!), aber nid}t oiet

über uiergig ga'^re gät)Ien fonnte. (Sine leidite 9^öte flog über

i^r 9(nt(i^, al§ mir eintraten unb fie mit einiger ^^3?ül}e fid) erl^ob.

,^a ift er, Mamma,' fagte ©ineora. ,3ct) taffe bic^

mit i:^m allein.' 6ie legte rafd) gädjer, ©d)Ieier unb SO^äntel*

d)en ab unb eilte mieber ^inau§.

3d) näherte mid) ber blaffen grau, bie fid) mieber gefe|t

f)atte, unb eine $aufe gegenfeitiger Verlegenheit trat ein.

ßnblidi begann id): ,(Sie maren fo gütig, mir §u ge^

ftatten — —

'

,S§ freut midi, Sie !ennen §u lernen', ermiberte fie in

giemlic^ gebrodienein ^eutfd). 3itte, ne^^men (Sie Pa^.'

3c^ gog einen @tuf)I l^eran.

,3d) meig nid)t,' fu^r fie nad) einigem 3^0^!^^'^ foi^t, ,ob
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td) ted)t getan, «Sie §u un§ §u bitten; n^o^I bte meiflen SJMtter

njürben S5eben!en getragen ^aben. Slber meine ioc^ter !^at

mir atleg mitgeteilt, n)a§ anf bem ^Salle borgefallen, unb fo

fd)ien e§ mir bod) am geratenften, einem 2öieberfel)en feine

§inberniffe in htn Sßeg gu legen. 3t)re lieben^mürbige ^erfön^

Iid)!eit' — fie fagte biefe ©d)meid}elei mit einem Ieid)ten ©enfen

be§ §an^te§ nnb in jenem feinen, üorne^^m au§gleid}enben

2one, tvie er nur in Stauen §u 'f)ören ift— ,S^re lieben§n)ürbige

^erfönlid)!eit fd^eint einen tiefen ©inbrud ^erüorgebradjt §u

!)aben, unb e§> ttJürbe öielleidit gu ge^^eimen 3u[ammen!ünften

gefommen fein, bie für ein junget 5D^äbd)en immer :^öd}ft ^ein-

lid) finb. gc^ felbft mar, ai§> xd) bie 93e!anntfd)aft meinet un*

t)ergepd)en hatten madjte, burc^ bie SSerpItniffe im elter=*

lidjen §aufe bagu gegmungen unb mei§, wa§> id) babei ge*

litten f)abe. ®enn tro| aller Siebe §u meinem geberigo empfanb

id) einen foldjen ^er!et)r bod) ftet§ a[§> SSerrat an meinen 9In*

gef)örigen.'

3d) :^atte, mät)renb fie fo f|3rad), aufmerffam if)r 5lntli|

betradjtet, ba§ t3on ber Erinnerung belebt mürbe. 3n ber

gangen @rfd)einung lag eigentlid) ni(^t§ ©üblänbifdjeg, unb inäre

ba§ ©f)ara!teriftifd)e ber 5Iu§fpra(^e unb mancher SSetoegungen

ni(^t gen^efen, man I)ätte fie !aum für eine gtftlienerin ge:^alten.

(Sanfte, meidje 3üge, f(^Ud)te§ !aflanienbraune§ §aar unb eben==

fold)e 5(ugen; mit i^rer 2;od)ter ^atte fie nid)t bie geringfte

^i)nlid^!eit.

©ie erriet meine (^ehanien unb fagte lödjelnb: ,9?id}t

ma^r, 6ie finben, ha^ mir ©ineüra gar nic^t ät)nlid} fie'^t?

©ie ift gang nac^ ii)rem ^ater geraten. SSenn ©ie fid) bie 30^ü^e

ne'tjmen unb jene§ ^ilb bort betrad)ten mollen, fo merben ©ie

"oa^ erlennen.*

Sd) ert)ob mid^ unb trat bor ein giemlid) öerblagteg Stquarell,

ha^ an einem genfter^feiler t)ing. ©§ mar etma§ fteif, aber nid)t

oijm (5m:pfinbung' ausgeführt unb ftetlte einen beiläufig breigig=*

jöt)rigen SJ^ann in Dffi5ier§trad)t ber gägertru-p^e bor. Wu§
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bein übeti^olien gracffragen ragte ein fein ge(d)nittener, !)ö(^ft

aii§brucf§t)onet £opf mit Ii(^tbtonben §aaren unb blauen fingen,

ge länger id) ha^ S3ilb bei bem ungetüiffen 2;äninierlidite be§

5tbenb§ betraditete, befto beiitlidier traten mir bie 3üge ©ineürag

barau^ entgegen.

,llnb nid)t bloß im 'llugeren g!eid}t \k i^m/ fiit)r bie

grau auf meine laute 33eiftimmung fort; ,aud) in allem unb

jebem, ma§ ben (£f)ara!ter betrifft, ber bei il)r, obgleid} fie erft

üor fur^em fedigefjn S^^Ijre alt gemorben, bereite §u großer

geftigfeit entmidelt ift.'

,Sa, S^re Sodjter ift ein gan§ einziges (^efd}üpf!' rief

id) au§.

,5fhin, inelleidjt finb mir beibe beftod)ene 9iiditer. 5Iber

foüiel glaube id) moI)I felbft fagen §u bürfen: fie ift ein t)or==

trefflid)e» 9Jtäbd)en unb öerbient glüdlid) gu merben.'

,(5ie mirb e§ aud) gen^ißl'

,®a§ ftel)t in G3otte§ §anb.'

Gin Sd)meigen trat ein, mäl)renbbeffen man au^ ber tüd)e

f)erein ha§> ^niftern be§ §erbfeuer§, fomie leife (Sd]ritte nnb

Hantierungen t)erne:^uien tonnte.

,Q)inet)ra bereitet ben faffee', fagte grau ?J^arefd). ,6ie

mu6 ja überall mit angreifen, ©ine 9J?agb ^u Ratten, finb mir

nid)t in ber Sage; ba^ ß)röbfte üerriditet bie grau, bei ber mir

mo{)nen. ^ie Heine ^enfion, bie id) begieße, reid)t !nap^ §um
Seben au§, unb mären nn§ nidit t3or einiger geit ein paar l)unbert

Sire zugefallen, bie mir ein SSermanbter in Stauen nadigelaffen,

mir mürben t»ielleid)t in 9^ot — unb ma§ nod) fd)Iimmer, in

^bl)ängig!eit üon fremben 9Jlenfd}en geraten fein.'

,6ie :^aben gemig nod^ ute^rere 5IngeI)örige in gta'^ien?'

fragte id).

,9^ein — menigfteny nieumnben, ber meinem öergen nat)e

fte!)t. (SItern unb ein trüber, htn id) ^atte, finb fd)on tior 5at)ren

rafd) nad)einanber meggeftorben. isian I)atte meine §eirat

nadi langen kämpfen mibermillig zugegeben unb mid) bann



18G S^obeKen au§ C)[terrettf).

in ber gi^embe me'^t unb me^r au§ ben ^ugen öerloren. gcf)

f)aBe, tute (Sie [i^ ben!en fönnen, tro| meinet ef)eli(f)en (S5Iü(ie§

\ei}x an geimtüe'^ gelitten, ©nblic!) jebod) öerlor [ic^ aucf) ba§,

unb i(i) mödjte jegt eigentlich) um leinen $rei§ mef)r nad) ^ta\kn

gurücf. Unb auc^ nid}t anber§n)of)in. ^n (^ra§ leben nod^

55ern)anbte meinet 9JJanne§, unb biefe "^aben mirf) rt)ieberl^oIt

aufgeforbert, mit ©ineöra p i^nen §u fommen. 5(ber mir

gie!)en e§ bor, unab:f)ängig p bleiben, fo eingefd)rän!t mir hhen

muffen. Überbie§ finb mir, feit mir in biefem §aufe mo:^nen,

fe!)r pfrieben. ©§ ift §mar nid}t üiel mel)r al§ eine §ütte,

aber mir finb ^ier bollftänbig für un§, f)aben einen üeinen ©arten
— unb mit ein paar 6d)ritten ift man gan§ im greien. gd) feljue

mid) fd)on nad) bem grü^Iing, mo id) bie§ alleS fo red)t merbe

genießen fönnen; e§> foll mid) ^offentlid) gang mieber !)erftenen.'

60 fül)rten mir ba§ ©efpräd^ meiter, mobei nun am^
id) einiget über meine Seben§üer!)ä!tniffe mit einfließen ließ,

obgleid^ bie feinfüpge grau in biefer §infid)t jebe grage üer-

mieb. ©ie i)örte mit befdieibener 2lufmer!fam!eit ju unb fagte

fd)ließlid): ,Sd} fe^e, ha'^ 6ie au§ öornel^m.er gamilie finb.

Unb ©mil l)eißen ©ie — fömilio. ®in fc^öner unb mär mol^l*

bekannter 9^ame; m.ein armer trüber :^at il)n gleid)fall§ ge=

fül)rt.'

Sn biefem 5(ugenblid trat ®inet»ra ein, in ber §anb eine

Heine, grün lädierte 6d)irmlam|)e, mie fie bamal§ gebräud)«'

lic^ maren, unb bereu 6d)ein ba§ bereite ftar! üerbunlelte gimmer
angenel^m er:^ eilte.

,^u mirft bic^ mol^l f^on mit i^m au§gefprod)en l^ahen,

3}?utter,' fagte fie, bie Seud)te nieberftellenb, ,unb ic^ !ann

hen faffee bringen, ber eigentlid) längft fertig ift — unb ^u

meld)em 6ie' — fie manbte fic^ mit einer Verbeugung an mic^

— ,eingelaben finb, mofern ©ie biefe§ grauengeträn! nid)t

t)erfd)mä^en.'

Unb nun ht^ann fie rafd), il^re 5lnftalten §u treffen. 6ie

fd}ob ben %x\<^ na^e an bie 9Jiiitter l)eran unb breitete ein frifdie§
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2ucf) barüber. ^ann brac!)te fie au§ ber ^rf)e ^anne unb Stoffen,

tüetd) leitete fie forgfam füllte imb Iä(i)elnb frebengte.

9^a(|bem ba§ ^ßefperbrot eingenommen mar, ftanb fie

auf nnb günbete eine ferge an. ,^n aber njitl id) ^l^mn

aud) mein ©emarf] geigen', rief fie. ,©§ ift §mar ein gang min^

3ige§ ©tübdien, aber id) ^errfd^e barin nmimfd)rän!t.*

6ie öffnete eine ©eitentür, hie id) fd)on me'^rmatg in§

5Inge gefaßt t}atte, unb lieg mic^, mä^renb fie üoranIeiid)tetc,

eintreten, ^er 9laum mar aüerbingg t)erfd)minbenb flein,

fo §mar, ha^ man fid) munberte, mie ha§, ma§ barin ftanb, bcn^

nod) ^atte Pa^ finben tonnen, gn ber ?D^itteImanb geigte fid)

ein genfter; reditg nnb linfg baoon maren §mei eingera'^mte

2ufd)geid)nungen angebradit, meldie fübtid)e Sanbfdiaften bar*

fteliten. ^napp am genfter ein mit SSeifeeug nber!)äufter

Ü^äl^tifd), nal)e babei ein anbere§ !Ieine§ Sifdjd^en, auf bem
jmifdjen einigen 53Iumentöpfen ein S5ogeIbauer ftanb. ^ie

eine (Seitenmanb bedte ein faften, bie anbere ein S^egal, ba§

fid) üollftänbig mit SSüdiern in üerblagten (Sinbänben au^ge^»

füllt geigte.

„9^in, I)ab' idi e§ mir nid}t 'f)übfd) eingerid}tet?' fragte

(^ineora. 3s^^n id) I)ier nä^e, !ann id) in unferen ©arten

bliden. 2)er ift freilid) je|t nod) gang !at)I unb müft; bafür

blü'^en meine Blumen am genfter. Hnb ba§ l^ier'— fie nät)erte

fid) mit bem ßidite bem ^^ogelbauer, in meldiem ein Qe\\\c^,

ben ^opf unter bem 3'IügeI, bereite auf feinen: (Btängeldien

fd)Iief— ,ba§ ift meinpiccino! ©rgmitfd)ert bei Sag gang luftig.

Unb bort'— fie b eleud)tete ba§ S^egal— ,bort l)aben (Sie hen

gangen itatienifd::en ^arnag: ^ante, 5(riofto, Saffo unb fo

meiter. (Sr rül)rt oon meinem 3Sater !^er, ber feinen (Stolg bar*

ein fegte, ha^ ^taimxiiä^e gu üerfte^en, mie ein Gingeborner

— ober eigentlid) nocf) beffer. ßr Ia§ gar nid)t§ anbere§, unb

(53ott meig, mie oft er biefe 33änbe mag üorgenommen :^aben.

er fannte fein anbere^ ^Sergnügen. 3^ feinen jüngeren 3al)ren

mar er auc^ Q^^*^)^^^! j^^^ Sanbfcbaften bort finb Uon it)m
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in Neapel aufgenommen inorbeu, benn er tjat im ^cä)xe gtüangig

bie öfleneicf)ifci)e S^terbention mitgemad}t.'

gd) ijaüt in§n)ifd)en einen ber S3änbe I)erau§ge§ogen unb

aufgeblättert.

jSefen bielleidit aud) @ie italienifd) ?' forfd}te fie.

,3d) follte moI)I; benn e§ mürbe im ^abetteninftitute

gelel)rt. 5lber id) I)abe e§ nid)t meit gebracht.'

3it tDoHen miteinanber lefen, bann mirb e§ fd)on gel)en.

— §aft bu"gehört/ Mamma,' rief fie in§ 3^^^'^^^^' fjxmin, ,ha^

\t)m unfere'(3:)3ra4e nid)t fremb ift?'

,Ho compreso; che piacere!' ließ fid) bie SJJutter t)er=

ne!)men.

,(3ie f'önnen fid) übrigen^ beuten/ ful)r (Sjineüra fort, ,ba6

id} felbft ha§> meifte bon beut nid)t fenne, ma§ in ben S3üd)ern

ftef)t; e§ ift eine gar §u fd}mere Seftüre für ein junget 9J?öbd)en.'

2öir maren bei biefen SBorten mieber au§ bem (3tübd)en

getreten, imb ha id) ma!)rna!)m, ha^ eine alte ©tanbut)r iui

ßimmer bereits auf "^iiijt mie§, fo l)ielt id) e§ für angeuieffen,

mid) je|t §u üerabfc^ieben.

,§(uf 2öieberfe:f)en', fagte bie äJJutter. ,Sia benedetta

la sua intrata da noi.'

3d) §og bie §anb, bie fie mir reid)te, e'^rerbietig an bie

Si^)3en unb trat au§ ber Sür, bon (Sjinebra mit bem Sidjte

begleitet, drangen ftellte fie e§ nieber unb folgte mir in htn

glur. ^ort blieb fie fte!)en unb breitete mit einer unauSf^red)^

lid) fc6önen unb eblen ^emegimg bie 5Irme au§.

,(5ie lieben mid) alfo?' fragte fie mit einem innigen 93Iid.

3(^ gog fie an mid^, unb unfere Si^^Den fdjioffen fid) 5U

einem langen ^uffe gufammen."

IV.

„Unh nun/' fu!)r ber Dberft fort, „begann für mid) eine

feiige geit. 3d^ fud)te, fo oft e§ nur anging, ha§> Heine §au§

auf, beffen ©tille imb 5lbgefd)IoffenI)eit ben ^^\f^m^§> 3Ser-
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f)ältniffe6 erl)üi)te, ha§> fiel) unter beut [auften 5Iuge ber 53^utter

immer inniger entfaltete — unb babei ha§> reinfte^unb lauterfte

blieb, ha§> fidi ben!en lägt, ^enn bei aller Seibenfdjaftlidi*

feit, mit meldjer mir ©ineüra il)re junge (Seele erfdjiog, ermie§

fie bod) eine jungfräulid)e ^oi)eit unb SSürbe, bie m.id) mit

@f)rfurd)t unb I)eiliger 6d)eu erfüllte, gd^ !am gemöf)nlid)

in hen früljen 9^ad}mittag§ftunben. 2)ann fafe ©inebra am 9^0!)==

tifd) unb id) neben if)r, ]3laubernb ober füll in i{)ren 51nblid

öerfunfen, unb menn bie £am|:)e angejünbet mar, lafen mir,

mä^renb bie SRutter gu!)örte, in ben 33üd)ern be§ ^ater§:

(Sonette $etrarca§, Ieid)t fapdje (55efänge au§> ber divina

commedia, unb f)in unb mieber ein 33rud}[lüd üon SJ^eifter

Suboüicog |)I}antaftifd}em @ebid}t. 3Iber nid}f lange me!)r

bulbete e§ un§ in ben (Stubenräumen, ^enn e§ mar grüpng
gemorben unb fonnige, marme S^age lodten un§ öor ha§> §au§.

^ie 9J?utter lieg fid) if)ren Se^nftu:^! in ba§ ©ärtdjen fd}affen,

rao bereite ba§ erfte @rün fd)immerte unb bie ^nofpen bem
5(ufbred)en na:^e maren. ®ort meitte fie, mäljrenb mir anberen

in ba^ getb Ijinausfdjritten, nad) hen Serd}en empor fpä!)ten,

bie fd)metternb bon ben (Sdjoilen aufftiegen, unb ©ineöra

bie erften 35eild}en fomie anbere früt)e S3Iumen ^um (Strange

pflüdte, hen fie mir beim 5Ibfd)ieb mitgab, ©o lebten mir

mie in eineni fdjönen Sraum ba^in unb ahnten nidjt, ha^ bie

Sage be§ (3\Me§> gegä^It feien

5(B id) einmal bei einbredienber 9^ad)t nad) |)aufe §urüd*

!ef)rte, fanb id) einen S3rief meine§ D^eim§ bor, morin mir biefer

mitteilte, ha^ e§ feinem ©influffe möglid) gemorben fei, meine

SSerfe|ung gu einem in SSien befinblid)en D^egimente §u er*

mirfen. Unb jmar mit gleid}§eitiger 93eförberung gum Leutnant;

eine fprungmeife SSorrüdung, mie fie in jener 3^^^ ^^^^(^ ^^^

©unft eine§ befreunbeten Sf^egim entmint)ab er§ nid)t an^u fd)mer

p erreid)en mar. ör f)offe baf)er, fo fd)Iog er, mid) red)t balb

umarmen gu'^fönnen. Unter anberen Umflönben märe biefe

9'^ad)rid)t eine pc^ft erfreuUd)e gemefen; in biefem 5lugen^
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blict aber fut)r (ie lt)ie ein ^Ii| au§ fetterem §immel auf mic^

nieber. SiSa§ [oHte mir je^t eine 55eförberung? SSa^ eine

SSerfe|ung nad) Söien xinh ha^» SSieberfefjen meinet Df)eim§,

wenn midj bie§ alleg fo rafd) unb :|:)Iö|Itc!) öon ber ©eliebten

megrigl? x^d) öerbradjte eine fd)IafIofe '^aä^t, unb fd)on am
näd)flen 9}^orgen mürbe id) öon ber Slngelegen:^eit aud) bienft-

Hd) üer[tänbigt, mit bem ^eifage, ha^ id) binnen breier Sage

an meinen neuen S3eftimmung§ort abgugel^en f)abe. 5II[o

nur brei Sage, brei furge Sage maren mir nod) üergönnt— unb

aud) biefe, mie id) bei näherer Überlegung erfannte, nur in

ben aHerfleinften SSrudjteÜen. ^enn gerabe bei meinem ©d)ei*

ben au§ bem S^egiment mar id) in biefer ©|)anne geit mel^r al§

je an hen famerabfdjaftlid^en ^erfe^r gebunben, gan§ obge*

fe^en Don hen [onfligen SSer^fIid)tungen, bie mein fo uner*

marteter 5Ibgang mir auferlegte. 3d) fonnte alfo i)öd)ften§

nod) einen oollen ^benb für mid^ retten. S)er I)eutige mar

fd)on bon einer gemeinfamen ged)tübung in SInfprud) genommen,

meld)e allmödientlid) ftattfanb unb mit einer Safel im £afino

gu fdiliegen pflegte. Grüben mar man baöon untemd)tet

unb ermartete mid) ba!)er nid)t. 5lber bie ©tunben, bie inapp

bor mir lagen, fonnte id) erl)afd)en unb mad)te mid) fofort

auf ben 3ßeg nad) ßeitmerig. @§ mar ein fd)merer @ang;

mußte id) bod) bie grauen bon ber fo balb beborftef)enben Sren*

nung in tenntni^ fe|en!

^d) traf bie 3JJutter allein §u §aufe. (5ie mar in lefeter

3eit etma§ §u Gräften gelangt unb fc^ien ehen befd)äftigt,

^erf(^iebene§ im gimmer §u orbnen.

,511), ©milio!' rief fie überrafd)t, aU fie mid) eintreten

fal). ,$SSie fd)ön, ha^ ©ie mieber einmal bormittag§ fommen
unb un§ für ben berlorenen W^enh entfd)äbigen. ©inebra be==

forgt ehen ein paax fleine ßinfäufe in ber ©tabt; fie mirb jebod)

gleid) mieber gurüd fein. 5lber ma§ ^aberi ©ie benn?' ful)r

fie mit beforgten S3liden fort, ba fie meine ernfte unb nieber^^

gefd)Iagene 3Jliene rt)al)rnai)m. ,3ft bieneid)t etma^ borgefallen?'
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j^Itlerbing^, carissima madre' — id) pflegte fie ftet^ \o

äu nennen — ,anerbing§ ift eitva^ vorgefallen. 6tn)a§ ganj

Unerwartete^, Xraurige§ ' Unb nun teilte id) if)r gögernb

unb mit aller 3Sor[icI)t mit, ma§ nidjt t)er|d)n)iegen bleiben fonnte.

(Sie mußte firf) [e^en. ,9}^ein ©ott,' hiadjte fie mü:^fam

l)ert)or, ,fo rafd), fo plö^Iid)! Unb mag mirb ©ineüra baju

fagen? ©ie ift gmar ein ftar!e§ 9}^äbd)en— aber bennod)

3d) glaube, ha ift fie fd)on', fe^te fie auff)ord)enb f)inju.

3n ber S^at maren brausen bie Ieid)ten 6d}ritte ®ineöra§

ju nernel^men, unb gleic^ barauf !am fie felbft m§> gimmer
geeilt, bag 51ntli^ üon ber Suft gerötet, ein ^örbd)en am 5(rm,

ha§> fie rafd) beifeite ftellte, um mir bann, mie gemöl)nlid), an

bie 33ruft ju fliegen.

,^a bift bu ja!' rief fie. ,3d) l)cih' e§> gemußt! ^en gangen

SSeg über ift e§ mir im ©eifte vorgegangen, baß id) bid) beim

9^ac^f)aufe!ommen ^ier treffen mürbe!'

,3D^it beinen 5(^nungen!' fagte bie SJJutter. ,2Senn bu

müßteft, n)a§ if)n I]ier{)er gefül^rt
—

'

(Sie erblaßte Ieid)t. ,'^a§> millft bu bamit fagen, Mamma?'
fragte fie mit ftodenber (Stimme, inbem fie un^ beibe mit atem=

iofer (Spannung anfal).

Unb nun erful)r auc^ fie, ma§ ba fommen follte.

33ei jebem SSorte, ba^ fie t)ernaf)m, mürbe fie bleid)er,

i^re 5Irme fan!en langfam an hen §üften I)inab; fo ftanb fie

eine SSeüe mie erftant. ^ann aber ftric^ fie mit ber §anb

langfam über bie (Stirn unb fagte: ,2Bir l)ätten barauf ge-»

faßt fein fönnen, ha^ bie§ frü^^er ober fpäter gefd)el)en mürbe.

Unb ba e§ nidit §u änbern ift, fo mollen mir e§ mit ©tanbf)aftig*

feit tragen. Sßann nmßt bu fd)on fort?'

,3n brei Sagen.'

,^a§ ift freilid) batb, fel^r balb. 5Iber gleid)t)iel. SSien

ift nid)t au§> ber SSelt, unb bu mirft mid) bort mie Ijm lieben.'

,?hin, mer meiß,' marf bie SJ^utter mit ergmungener (Sd^erj*

l)aftigfeit ein, ,ob er un§ in Söien nid)t öergißt.'
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,3öte fannfl bu nur fo f|)red}en, madre', braufte fie auf.

M^ ob bu n\d)t au§ beinern eigenen 2eben mügteft, bog [elbft

bie größte Entfernung, hie längfle Trennung an ®efü!)Ien,

n)ie bie un[eren, nid)t§ §u änbern öermiigen! 3^ Gegenteil

merben fie baburd) nur gefeftigt. ^idjt ira^r?' — lüanbte fie

fid) an mic^ unb fdjiang 'oen 5Irm um meine (Sd}ultern— ,nid)t

tvaijx, mir gel)ören einanber an für§ Seben?'

,gür emig!' ermiberte id) unb fügte fie auf bie ©tirn.

,llnb fie^V fii^i^ ^/ ^Iö|Ii(^ öon einem tröftlidien ©ebanfen

überfommen, fort, ,t)ieneid)t reißt midi ha^ ©djidfal in befter

5Ibfi(^t öon beiner ©eite. ^d) treffe in Sien mit meinem Dt)eim

gufammen, ber ein üielbermögenber Tlann ift. (Sr liebt mid)

mie einen 6o:^n unb mirb fid) gemig beftimmen laffen, irgenb

etwa§> für unfere Sutoft §u tun. 2öir finb ja beibe nod) jung

unb fönnen märten.'

,Sa,' ermiberte fie, ,mir ! ö n n e n unb m o U e n

märten.'

5Iber fdjon I}atte mid) hie (£m|)finbung überfommen, eine

grunblofe §offnung au§gef^rod)en gu l^aben. ®erabe t)on

meinem D!)eim f)atte id), für§ erfte menigften§, gar nid)t§ ju

ermarten; t)ielmef)r 1:)attt id) bie Überzeugung, ha^ er fid)

fofort feinbfelig gegen ein 3^er!)ältni§ ftellen mürbe, ha§ i^m

bei feinen el)rgei§igen planen i)infid)tlid) meiner militärifd)en

Saufba!)n burd)au§ nid)t münfd)en§mert erfd)einen fonnte.

Um biefe§ unangenet)me S3emugtfein p übertäuben, fagte

id) rafd): ,llnb mie e§ aud) fein möge, jebenfallg fomme id)

nac^ ben SSaffenübungen um einen Urlaub ein, hen man mir

nid)t tiermeigern !ann. 3*^) ^^¥^ ^Ifo ganj gemig im ^päU
!)erbft ^urüd unb merbe in ber ^eflung bei einem greunbe

ober t)ier in einem (5)aft!)ofe mot)nen. 2)ann !önnen mir un§

einige 2öod)en für bie Trennung fd)abl0ö "galten.'

,Unb un§ um fo inniger be§ SSieberfet)en§ freuen', fegte

fie :§in§u, mir tief in bie klugen blidenb. ,5Iber l^eute bleibft

bu bod)?*
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,^u iDeißt, ic^ fann nid)t; f)öd)flen§ bi§ brei Uf)r. ö^

tüirb un§ überljaupt nur ein SIbenb mef)r üergönnt fein —
ber morgige, ^d) n^erbe [o frül) tvk möglid) !ommen — §um
mfdjieb.'

,3um 5lbfd)ieb', n)ieber:^oIte fie ftill. ,5Iber I)eute fannft

bu tüenigften§ mit un§ ju 9}httag e)[en. 3<i) ^^'^'^^ Q^^^^ »^Qg

SWtige öeranla[|'en/ Unh [ie erI)ob fidi, um nad) ber kixdjt

gu [e^en, wo fid) bereite bie §au§mirtin am §erbe §u fcf)affen

mod)te.

,5D^er!mürbige§ SJJäbdien!* fagte bie SJhitter, al§ mir je|t

allein maren, mit feuditen 5(ugen. ,^ie[e 6eelenftär!e ! SD^an

mürbe e§ nid)t für möglid) galten, gd) felbft mar bei gleid)em

Einlaß in Sränen aufgelöft unb üermo d)te mid} tagelang nid)t

gu faffen. Unb fie! <3ie ift mirflid) gan§ i^r SSater.'

Später hedte ©ineüra, bleid) §mar, aber ru{)ig mie fonft,

ben Sifd), unb mir festen un§ gum 9J^a^Ie, bon melc^em unter

einfilbigem ©efpräd) nur menig berütjrt mürbe. 5(ud} fpäter

blieb e§ ganj füll in ber bertrauten (Bhihe. ^d) fag mit ©ineöra

§anb in §anb auf einem Heinen «Sofa, ber SJhitter gegenüber,

bie eine Stridarbeit Vorgenommen i:)atte unb un§ babei t»on

geit §u Qtit met)mütig betrachtete. (Snblid) mar e§ brei WijX

unb idi erf)ob utid}.

,5iIfo m r g e n', fagte ©ineora, inbem fie mir bie §anb
brüdte.

jSO^orgen — §um le^tenmal!'

, 9^ i d) t §um le^tenmal !' fprad) fie !raftüoll.

5II§ id} aber je|t ber Muttex bie öanb reid)te unb mid^

ber %\a gumaubte, ha brad) in i^r ber gurüdgebämmte 6d}mer§

mit elementarer öemalt ^erbor. Saut aufmeinenb ftürgte fie

auf mid) gu unb umfdilog mid) mit heu tonen.

So ftanben mir lange, mä!)renb fie mid) frauipfljaft feft^

^ielt unb mit itjren l^eigen S^ränen bene^te; bann rig id) mid) lo§."

Zaax. IX. 13
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V.

SDer Oberft ^telt tnne unb blidte eine gettlang fd)iüetgenb

öor fid) l^in. „3<i) tnöd)te am liebften meine (55ef(i)i(i)te I)ier

abbrechen/' [agte er bann; „benn bie diolle, bie id) nunme!)r

p f^ielen beginne, i[t nicf)t§ weniger aU glängenb. 5Iber id)

min mir bie ^uge auferlegen unb im fontejt fortfaf)ren.

^er Hbfdjieb mar ein tief ergreifenber gemefen. ^d)

Ijatte ©ineöra beim 6d}eiben ein 3flinglein mit blauem ©tein

gegeben, meld) Ie|terer im (55efd)mad jener geit ein !Ieine§

§er§ üorftellte. ©ie felbft löfte t)a§> golbene ^reug, ha^ fie he-

flänbig trug, öom §alfe log unb reidite e§ mir. ,^imm!' fagte

fie. ,@§ ift ein 5Inben!en meinet ^ater§; ha^ einzige ©d)mud-

ftüd, ha^» id) bon il^m 'i:)ahe. @d)on feine SIlutter f)at e§ getragen.

2:rag' e§ je|t b u aU (Erinnerung an mid), bi§ mir mieber ver-

eint finb.'

Sd) !am mir bamit mie gefeit öor unb füt)Ite, mie fiegreid)

ba§ ^ilb ®inet)ra§, bereu im irennunggfdjmerj gitternbe @e^

flalt, bereu bteid)e§, öermeinteg Slntli^ id) mätjrenb ber Steife

beftäubig öor ^ugen I}atte, allen neuen ©inbrüden ftanb:^alten

mürbe. @§ maren anfänglicf) nid)t allju öiele. S)enn für§ erfte

galt e§, im Sf^egiment, mo man ben ehen nid)t ermünfd^teu

(Sinfd)ub mit migtrauifd)er 3urüd!)altung emj:)fangen :^atte,

feften gug §u faffen, ma§ mir eine bo^|)eIt eifrige 2)ienfte§=

erfüHung §ur ^flid)t mad)te. 5(ud) I)atte id) in SSien feine

^(nüermanbten auger meinem Dnfel, unb ber mar ein eiuge-

fleif(^ter alter §ageftoI§, meldjer, tro^ feiner !)od}geftenteu

^erbinbungen, ber fogenaunten ©efellfdjaft mit barfd)er dtüd-

fid)t§Iofig!eit au§ bem SSege ging. ©eine ©rf)oIung tuar,

allabenblid) ein öielgerü^mteS ®afti)au§ in ber innern (Btaht

aufgufudien, luo er fi(^ im greife einiger 5IIter§= unb (3^efinnung§^

genoffen nad) be§ 2age§ HRüt)en unb ©orgen bef)aglid) aug==

lebte. ®a l^atte er nun feine greube baran, mid^ bort ein*

5ufü!)ren unb, fo oft e§ anging, auf bo§ !öftlid)fte ^u bewirten,
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mobei ber ü^ampag^mi nictjt gefpart muhe.
^
(So luar meine

freie 3^^t f^ft au^fc^tieglicf) öon ilE)in in 5(nfprud} genommen,

i)öd)ften§, ha^ idfi f)in unb mieber einmal ha§> Realer be[ud)te.

ä)abei mar nnb Blieb aber meine größte greube ber 35rief^

mec6[el mit ©ineüra. 2öir fdirieben einanber regetmägig alle

acf)t Sage, \va§> unter hen banmiigen ^ert)ältni|fen bem f)entigeu

täglicben (Schreiben glei(f)!am, unb e§ lä^t fiel) nicl]t fageu, mit

lueirfier 5(ufregung idi jeben ^rief @inebra§ erbracf), mit meld)em

Gntgüden id} \i)n \a§> — unb mieber Ia§

60 maren mel}r a\§> brei DJ^onate üerftridien, at§ ber

^^(öjutant be§ ^ataiI(on§, bei meldiem idi ftanb, fdiiuer er=

franfte unb id) beauftragt mürbe, einftmeilen feine ^ienftge^

fdjäfte §u übernehmen. 2)er fommanbierenbe 9}2ajor, ein ^arou
^umont, ftammte au§ einer frangöfifdien ©migrontenfamilie

unb galt a\§> :^öd)ft unfä!)iger SÖ^ann, bem allerbingg eine ge^

miffe ©utmütigfeit nacrigerüt)mt mürbe, ^a er be§ beutfdien

3biomg nienmlg gan§ mäd)tig gemorben, !)ing er gar fel)r üon

feinem 5Ibjutanten ah, ben er übrigeng m:d) §u einer 5(rt perfön^

lidien §ofbienfte§ f)eranäu§ief)en liebte. 5n§ fdilediter 9?eiter

fa^ er e§ gerne, luenn man feine fdjönen $ferbe tummelte;

bei Spaziergängen lieg er fidi begleiten, unb abenb§ mar nmn
ein für allemal §um %ee gebeten, mogegen umn fid) freilidi

I}er6eilaffen mußte, ftunbenlang mit il^m $i!ett ober ©carte

§u fpielen, ba§ einzige Vergnügen, i)a§> er fannte. (5r mar

mit einer polnifdien (i^räfin verheiratet, bie §ur 3^^^ meinet

©intreffen^ beim 9?egiment auf einem ©ute in ber 9^äf)e Sent^

bergg fid) befanb, nunme!)r aber eine§ 2age§ gan§ plögtid)

in SSien erfd)ien. ^eim erflen 9(nblid biefer ^rau Ijatte id)

eine eigentümlidie Gmpfinbung; id) mußte nidit, mar e§ ©d)red

ober SSo^^Igefallen — üielleidjt beibe§ §ufammen. S)ie Q^räfin

modite ungefähr ad)tunb5man§ig S^^re* alt fein, unb if)r ®e^

fid)t mar bereite Ieid)t üermittert; bei nä^^erer 93etrad^tung

jebod) geigte fid) ein rei§enbe§ ^rofil, unb bie blaffen Sippen

entl)ünten im Säd)eln §mei 9?eit)en ber föftlidiften gä^ne. ^on
18*
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nid)t'an§u l^ol^em äöudjfe, §eid)iiete fie fi(^ burdf) ettt)a§ langfame,

aber ungemein gragiöfe ^en:)egungen au§; §änbe unb güge
tuaren bie f(f)önften, bie id) je gefeiten. 3^)^ tet(i)e§ §aar n?ar

öon einem matten, gIan§Iofen S3raun, unb aud} bie grauen,

öon ben ßibern I)alb berbedten fingen l^atten et);va§> ©rIofd)ene§,

ha^ plö^lxii) in ein überra[d)enbe§ 5(ufleud}ten übergel^en fonnte.

^aju bie treidje, fremblänbifdje 5Iu§f:):)rad)e, bie öornef)me

Ungejmungenl^eit einer öollenbeten SBeltbame — unb man
mußte fid) [agen, ha^ man fid) !)ier einer I)öd}ft t»erfüi)rerifd)en

@rfd)einung gegenüber befinbe. 3^r ©atte fd)ien fid) burd)

i^re 5Inme[en!)eit ettvaS» beengt §u fül^Ien, unb e§ mar i!)m

fid)tlid) red)t, ha^ fie mid) mit großer Sieben§mürbig!eit auf^*

forberte, meine 2Ibenbbefud)e nad) mie bor fort^ufetjen. (5o

f^ielten mir benn jegt §u breien 2SI}ift mit bem (Strol^manne,

unb nad} bem %ee ^lauberten mir, mobei bie §au§frau e§> Wehte,

fid) in träger ^^el)agü(^!eit auf einer (St)aifeIongue au§§uftreden

unb S^g^^etten gu xand)en, ma§ bamat§ nod) etma§ gan§ lln=

erhörtes mar. i)iefe§ (3ef)ahen 'be^eit fie aud) bei, menn §u*

meilen nod) anbere Ferren gelaben maren; fie liebte e§ bann,

in fold} ungegmungener Söeife ß^ercle §u galten. S)amen mürben

niemals beigegogen; bie ©räfin erflärte, fie fei nod) nid)t in ber

^erfaffung, eigentliche gefenfd)aftlid)e Regierungen aufzunehmen,

©egen mid) ermie§ fie eine krt mütterlid)er ^ertraulid)!eit,

bie fid) oft §u ollerlei unbefangenen lleinen 3ärtlid)!eiten ftei=

gerte. ©ie flrid) mir, aud) in ©egenmart it)re§ hatten, ha^

§aar §ured)t, berül)rte, nad) ^oInifd)er ©itte, fd)meid)elnb

meine (5d)ulter ober ließ im ©efpräc^ i^re §anb mie unbe-

mußt lange auf meiner ru!)en, mobei mid) ftet§ I)eißer 6d)auer

burd)riefelte.

@g märe nun an ber 3^^^ gemefen, öfter ha§> golbene ^eug*

d)en §u befü!)Ien, ba§ id) an mir trug. 9^id)t etma, baß ha^ S3ilt)

(^ineöra§ burd) ben intimen ^erfel^r mit ber fd)önen grau

getrübt ober gar bermifc^t morben märe; nein, e§ leud)tete mir

nod) immer in boller .f(ar!)eit entgegen, aber ou^ biet meiterer
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(Entfernung a\§> frül^er, wo e§ mi(f) fogufagen auf 6d)rttt unb

%x\tt begleitet l^atte.

(5ine§ 5(benb§, al§ U)ir inteber beim SSl^ifl [aßen unb id)

mir einige ge:f)ter im ©piel t^atte gu [cliulben fommen Ia[[en,

fagte bie ©räfin: ,5(ber n)a§ treiben «Sie benn, mon enfant?

6ie leiben ja on einer unüerantmortlidien ß^^treutl^eit. 6inb

©ie üielleidit gar Derliebt?'

,Du [tellft (^eiüiffengfragen, Soboi^fa', bemerfte i^x ÖJatte

mit feineut ftereott)]3en £äd)eln.

,Unb menn bem fo märe, (Gräfin?' entgegnete idi f)alb

im ©ruft, f)alb im 6d)er§.

,60 mürb' idi e§ begreiflii^ finben', antmortete fie. ,^enn

L)ie Siebe ift ha§> "^eiht ber 3ugenb. Unb mo meilt ber @egen=

ftanb 5f)rer G)efüf)Ie? §ier in 3Sien?'

,^eine§meg§. SBeit — fel)r tneit bon f)ier entfernt.'

6ie ermiberte nidit§ unb ftecfte ^aftig il}re harten ineinanber.

,3ft e§ ein junge§ Tlähdjen?' fragte fie nad) einer 3Seüe.

,^a§ üerfteljt fid) mof)I üon felbft', fagte ber aj^ajor.

,(5rf(ön?' fu^r fie fur§ fort.

,Ungemein', n?arf id) f)in, ben angefd)Iagenen ^on fep=^

baltenb.

,«rünett?'

,^Ionb.'

6ie fdjmieg unb luenbete ifjre ^2(ufmer!famfeit U)ieber bem
spiele §u. 511^ ber S^obber beenbet mar, ftanb fie auf unb fagte,

fie leibe f)eute an S[J?igräne unb molle fid) be§f)alb geitig §ur ?fli\1:)c

begeben. (So bradi aud) id) frül^er a\§> fonft auf, Dom 9J?ajor

mie imuier mit eineut mof)Imonenben §)änbebrud üerabfdjiebet.

SSon jenem ^benb an beobad)tete fie gegen mid) eine

gemiffe 3i^^üdi)altimg. <Sie na!)m feltener am (BpieU teil

unb §og fid) mäl)renbbeffen in ben anftogenben 6aIon §urüd,

tüo fie auf bem ^labier ^l^antafierte ober 6tüde bon ß^opin

fpielte. ^ann faui fie mieber f)erein unb na^m i^re gemo^nte

Sage auf ber G()aifeIongue ein. Söenn id) nad) i^r !)infal), !onnte
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id) beuierfen, ha^ t^r 33It(I mit einem gan§ feltfamen 2lu§brud

auf mid) gerichtet iüar.

^te§ dies öerfel^Ite nid)t, mid) in eine gemiffe Unrul)c

gu betfe^en, bie auf ben S3riefmed)fel mit ber entfernten (55e=

liebten nid)t ot)ne ©influg blieb. (£§ tüar mir, al§ l^ätte id) ettoas

ju berfdjtüeigen, get)eim §u Italien, unb infolgebeffen gerieter

meine S3riefe tüeniger runb unb fliegenb a\§> früher; fie tüurber

ge§rt)ungener, fragmentarifd^er. ©ineüra aber fd)ien nid)t$

baöon 5U bemerfen. S^re geilen atmeten bie geföo^^nte gleid)=

mögig ernfte Seibenfd)aftlid)!eit, hk fid) in SSorten jeber Über=

fc^n)englid)!eit entt)ielt, jeboc^ bie reinften unb üollften §er§en§^

töne anfd)Iug. Unh immer !am bie flet§ mai^fenbe 5reub(

barüber §um 5tu§brud, ha^ nun bie Qeit nä^er unb näl^er rüde

um meld)e id) auf Urlaub in ßeitmeri| erfd)einen tviube.

^a§ aber mar e§, ma§ meine Unru!)e nur nod) fteigerte

^enn je reiflicher id) biefe Slngelegen^eit ermog, befto beut^

Iid)er mürbe mir, gu meld) unüberlegtem 3Serf^red)en id) mid

bamalg t)atte Einreißen laffen. SSie fonnte id), nad)bem i<i) mid

!aum fed)§ 5Dlonate beim S^egiment befanb, fd)on um einer

Urlaub nad)fud)en — unb ha^ gerabe je|t, mo id) mid) in einei

befonberen bienftlid)en SSern^enbung befanb, bereu (gnbe fid) ga:

nid)t abfegen lieg; benn ber Slbjutant, obmot)! fd)on auf beu

3Sege ber öJenefung, beburfte nod) einer längeren ^f)oIung

Unb gan§ abgefet)en öon biefen fo gett)id)tigen S3eben!en: id

mugte mein ©efud) bod) irgenbmie begrünben. SSomit? Tli

Familienangelegenheiten? 9Jian mugte ja, ha^ mein Dt)eim ir

SSien lebte, unb mie mürbe fid) biefer, hen id) je^t oi)net)ii

feiten genug fal), §u meiner 5lbfid)t öert)alten? ©etüig öer

meigernb, unx fo öermeigernber, menn id) it)n, tüoju id) einer

5Iugenblid fd)on entfd)Ioffen geroefen, in ben ganzen @ad)t)er:^al

einmei^te. Qd) mar alfo in ber %at gan§ ratlog unb mugt(

nid)t, ma§ id) beginnen follte.

gn biefer ^einlid)en ©emüt^Iage begab id) mid) an einen

nebligen oiftoberab enbe, nad)bem id) einen einfamen unb ge
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anfenbollen 9üinbgang um ha§> ®Iact§ gemacht, in bie 'IiJoI)=

tung be§ Tlajoi^, ber id) nun fd)on brei Sage ferngeblieben

mx. gm @|3iel§inimer brannte bereit» bie 5[[tranam:pe; int

)albbun!el be§ ©aton§ aber faß ©räfin ßoboi§!a am glügel,

effen ^ne mir f(f)on beim Eintritt entgegengeüungen Ijatten.

5(l5 )ie ie|t mein örfd)einen getüal)r mürbe, rief fie mir,

:^ne fic^ §u unterbredien, §u: ,kommen 6ie nur ha herein.

:§ ift mir brausen §u !)eH; bie Sampe tut meinen 5(ugen tvetj.'

[)ann er^ob fie fic^ unb trat mir, üon bem 6d)ein eine§ teiditen

^euerg, ha^» im Dfen fladerte, ^f)ontaftifd) beteuditet, ent^

egen. «Sie trug ein einfad)e§, inapp anliegenbe§ 2ud)!Ieib,

011 beffen bunHem 33Iau fid) ein meit aufgelegter meiger §aB=
cagen unb f)o!)e 5D^anfd)etten glängenb abl^oben. S^r üolle^,

)aar, auf metc^e^ fie fdieinbar tt^enig Sorgfalt üermenbete,

mra^mte in lofen ©dieiteln i!)r fdiimmernbe^ 51ntlig.

,6ie muffen f)eute mit mir allein üorlieb nel)men', be=

ann fie in melandiolifd^em 2;one. ,S)umont ^at notgebrungen

ine Ginlabung angenommen, ^dc) felbft lieg mic^ entfd}ul^

igen; benn id) bin fo gar nid)t geftimmt, in bie Söelt §u gelten.'

Sie fjatte fic^ bei biefen SSorten auf einen ^ouf nieber=

elaffen, ber in ber ?JHtte be^3 6aIon§ ftanb, unb lub mid) mit

iner §anbbemegung ein, neben if)r Pa^ §u nefimen.

,Sd) hin feit einiger geit audi nidit in ber beften ©tim^

umg', fagte idi, mid) fe^enb.

,Sd) tjahe e§ iüoI)I bemerlt', ermiberte fie leife unb nadi*

enflid). ,3Sertrauen Sie mir boc^ an, ma§ Sie brüdt.'

^>^(S§ mürbe mir nid)t Ieid)t, borauf §u antworten. ,9^un,'

igte id) enbtid), ,t)ieneid)t entfinnen Sie fid) nod) meiner

hcflärungen — ober eigentlid) 5Inbeutungen über eine §er§en§^

ngelegen!)eit
'

,3amo:^I; id) erinnere mid).'

,3c^ f)atte in biefer §infid)t,' fu!)r id) jögernb fort, ,um
inen Urlaub einfommen mollen, fef)e aber, bog fid) unüber-

eigUd)e §inberniffe in ben 5öeg flelleu
—

'
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,®ann benfen ©ie nid}t iüetter baran/ tüarf fie leidjt {)in.

,Sa, tüenn ba§ nur fo ginge, gd) !}abe eine befttmmte

3ufage gemaiiit — man eriuartet mid)
'

,9^d}t jebe Ermattung !ann erfüllt werben. 3Iber beid)ten

(Sie mir, mon enfant/ fuf)r fie im alten t)ertraulid)en Sone

fort, inbem fie meine §anb faßte, ^mer ift benn eigentlid) bie

junge ®ame? Sft fie öon guter gamilie? §aben @ie ernfte

mfid)ten?'

(g§ mürbe mir mieber fd)mer, §u antmorten. ,5nierbing§

^ege ic^ foldie — obgleid)
—

'

,©id) aud) in biefer §infic^t 6d)ii:)ierig!eiten entgegenftellen?'

fügte fie rafd) bei. ,Sd) t)erfte!)e. (S§ ift ein arme§ 9}iäbd^en,

ha§> 6ie nid)t fofort §ur g^rer grau madjen fönnen. Slber fagen

©ie : I}aben 6ie ein binbenbe§ 3Serf|Dred}en gegeben? Ober

märe', ful^r fie, mir !)öd)ft au§brud§öon in bie klugen fei)enb,

fort, ,märe ha^» SSer!)äItni§ etma fd)on fo meit gebie!)en, ha'^

6ie burd}au§ nidjt me!)r gurüdtreten fönnten?'

3d} berftanb, tva§> fie meinte. ,D nein!' rief id); M^
ift !eine§meg§ ber gall.'

j^ann ift e§ ja ein mal^re§ (53Iüd, bag ©ie l^ier §urüd=

gehalten merben, lieber greunb! ^^ebenfen ©ie, mie gefäf)r*

lid) für ©ie — unb aud) für S^re (beliebte ein foId}e§ Söieber*

fe^en märe. (E§ lönnte S^nen bann mirüid) bie ^er^flid)tung

ermad)fen, ha§ MäMjen §u l^eiraten. Hub mie mollten ©ie

ha§> anfangen? ©ie mären öielleidjt ge^mungen, S!)re gange

^'arriere aufzugeben, mie fd)on mandjer öor ^fjuen — ju

emiger 9f?eue. Unb ha^ alleS fd}on in^fjxen ^aijxen ! S^ein,

nein; fdjlagen ©ie fid) bie ©ac^e au§ bem ©inn!'

Sd) t)ernal)m fd}on eigentlid) nid)t mel)r red)t beutlid),

iüa§ fie f^rad). ^enn fie it^ar mir gan§ na!)e gerüdt; \t)i marmer

Dbem, i!)r buftige§ §aar ftreiften meine Söange. gd) füf)Ite,

mie e§ fid) mie ein fd)merer, betäubenber ©d)Ieier über mid)

legte, gd) ermiberte nid)t§ unb feufgte nur tief auf.

,^rme§ ^inb,' fagte fie, inbem fie uiir haS' §aar aug
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ber ©tirn ftrid), ,arme§ ^nb, lieben 6ie fie benn ittirflid)

fo [ef)r?'

6ie modjte in bent ^lid, mit htm id) fie je|t anfal), ein

gan§ anbetet @eflänbni§ lefen, nnb ein 5Iu§bnid graufamen

%mimpt)e§> überflog i:^re Qü^e.

,(Ste lüerben alle^ bergeffen, menn Sie bei un§ bleiben,

llnb 6ie bleiben bei ung — nii^t lt)af)r?'

©ie f)ielt mir bie §anb f)in, bie id) ergriff nnb mit leiben^

fcbaftlidien SÜiffen bebedte.

6ie Iie§ e§ Indielnb gefi^e^en; bann brüdte fie \t)t ^anpt

feft an meine ©djulter, nnb flüfterte: ,®nblidi!'

^d) fant i^r §n gügen.

VI.

9!}?e^r a\§> ein 5o!)r mar feitbem öerflridjen, idi felbft aber

gan^ in bem 3;;aumel einer Seibenfdiaft untergegangen, bie

bereite anfing, mid) mit all ben Dualen §u erfüllen, meld)e ä!)n=

Iid)e 33e§ief)ungen mit fid) bringen. 3«^ :^atte bamat§ ©ineöra

gan§ !ur§ mitgeteilt, ha^ e§ mir unmbglid) fei, einen Urlaub

anzutreten; bie ©rünbe mürbe id) in meinem nädiften S3riefe

au^fü^rüd) au^einanberfegen. ®a§ öerfdjob icf) aber üon Sag
5u Sag — um e§ fd)Iie6Iid} §u unterlaffen. SBa§ :f)ätte id) aud)

fd)reiben follen? gmei 93riefe, bie injmifdien bon ©ineöra

eingetroffen maren — ben (Sm^fang be§ §meiten :^atte id) auf

einem 6d)ein beftätigen muffen — fanb id) gar nid)t ben 5}Jut

äu lefen, fonbern fd)ob fie unerbrod)en in ein ^ad) meinem

6d)reibtifd)e§ unb legte haS» freu§ baju, auf ha^ e§ mid) nid-it

lönger an meine 2reutofig!eit ma^ne. ©o gebärbete id) mid)

mie ber 5SogeI ©traug, unb ha nun aud) au§ Seitmeri^ feine

meitere ^nbgebung met)r eintraf, fo !)ielt id) mit jenem £eid)t='

finn ber Unreife, ber einem in fpäteren 3^^^^^ Ö^ng unfag^

lid) öorlommt, bie ©ai^e für mo:^I ober übel abgetan, unb bie

©timme be§ ©emiffen^ fl^rad) immer feltener unb fd)mä(^er.



202 S^obellen au§ Dfterreidj.

^a, an einem [tta'^Ienb falten Sanuartage, al§ id) ehen

im SSegtiffe mar, an einer Sc^Iittenpartie in ben ^rater teil=

gune^men, meldje Soboi§!a, bie biefe§ Vergnügen fe^^r Hebte,

üorgefc^Iagen ^atte, mürbe mir — id) trat gerabe au§ meiner

2öot)mmg§tür— ein ^rief überbracht, ©in 35Iid auf bie 5Ibreffe

genügte, um mid) erlennen ^u laffen, ha^ er bon ber SJhitter

Ö^ineörag mar. (Srfc^roden fdiob id) i:^n ra[d) in bie S5rufttaf(^e

meinet 3}lantel§, entfc^Ioffen, mir bnrd) bie[e unermartete Waly

nung bie greube be§ 2;age§ nid^t öerfümmern §u laffen. 5n§

id) fpät in ber 9f^ad)t nad) §aufe !am unb ben SSrief i)eröor-

langen moHte, fanb er fid) nid)t met)r öor; er mugte, ha id)

ben 5D^antel in§mifd)en me^rmal§ abgelegt, ber Safd)e ent-

glitten fein, tiefer SSerlufl berüt)rte mid) '^öd^ft ^einlid). 2öer

fonnte miffen, mem ba§ ©d)reiben in bie §änbe gefallen lüar,

unb mäl)renb ber nöd)ften iage t)egte id) bie ©rmartung, bag

e§ in irgenb einer SSeife an mid) gurüdgelangen mürbe, ^ber

ha^» gefd)a:^ nid)t, unb id) glaubte enblid) einen SSin! be§ ©d^idfal^

barin §u erfennen. SSar mir bod) fo bie bittere 2öai)I erf|3art

geblieben, ob id) htn ^rief t)ötte lefen follen ober nid)t; §u=

bem lonnte id) mir ja leii^t oorftellen, ma§ er ent!)alten ijahen

mochte, ^ennod) mürbe burd) biefen 3mifd)enfan mein &t-

miffen mieber in Slufru^^r gebrad)t, unb id) mugte, tro| aller

Übertäubung§t)erfud)e, in einem fort an bie blaffe, t)infällige

grau beulen, bie mir in xtjxtm mütterlid)en ©c^mer§e gefd)rieben.

Wlii ber geit freiließ mürben aud) biefe 9^ad)mir!ungen fd^mäd)er

unb gingen enblid^ gan§ üorüber.

»--; ©0 mar e§, feit id) 21)erefienftabt üerlaffen, §um gmeiten

Wlale farneüal gemorben. Obgleich bie ^arifer gebruar-

reöolution ©uro^a in S5eftür§ung berfegt :^atte, tankte man
in SSien bod) forglo§ auf einem SSulfan, beffen 5lu§brud) in

allernäd)fter Qeit beöorftanb. Soboi§!a, bie feine Suft an

Fällen geigte, mollte gleid)mo:^l eine Sf^eboute befud)en,

mo bamal§ bie 2)amen meniger burd) i'^re Sioiletten al§

oielmel)r burd) (^eift imb ^i^ gu gläugen fugten unb fid) ben
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§erren gegenüber unter ber Sarue gerne bie gügel jditefeen

liegen, ßoboi^fa, in einen rofenroten Domino gei)ünt, madjit

öon ber 9}^a§!enfrei^eit ben au§giebigften G^ebraud) unb uni^

[djnjärmte fortiuä^renb einige junge Slaüaüere, bie [ie ^u feunen

fdjien. ©ie f)atte nämlid) int berftof[enen 6ontnter ein Sanb^

:^au§ in §ieging belogen unb inar bort lieber mit hen greifen

in ^erüf)rung gefommen, benen fie ange!)örte. 2)abei f)atten

fid) für niid) bereite me!)rfadie ^nläffe §u befdiänienber ©ifer^

fud)t ergeben, bie id) um fo i^einlidier em^fanb, aU id) mid)

aud) fonft met)r unb mel^r burd) ein SSer'^ältnig entn)ürbigt

fanb, ba§ ber^ajor, nadi ^rt gemiffer ©l^emänner, auffdlenb

begün[tigte.

gc^ njar alfo gegen 9J^orgen f)öd)ft mißmutig tion ber

3?eboute nad) §aufe gebmmen unb i)atte bann meit in ben %aQ

tjxmin gefd)Iafen. HI§ id) eben mit bem ^nÜeiben fertig tuar,

erfd)ien mein Wiener unb melbete, ha^ eine junge 2)ame in Iraner

uiid) §u fpredien luünfdie.

SSie ein ^lig burd)§udte e^ mid): ö^ineüra! 5lber fd)on

I)atte id) aud) biefen ©ebanlen mit ber 2(nna^me befd)!üid)tigt,

ia^ bie ^etreffenbe möglid)ermeife eine pauvre honteuse fein

!önne, wie foId)e nid)t all^u feiten bie Offiziere in 5(nfprud)

ju nehmen pflegten. 3^) fagte alfo meinem S)iener, er möge

bie ^ame nur in§ 9Jeben§immer treten laffen.

3II§ id), bennod) bangen ^ergens, bie 2ür öffnete, ftanb

fie— ftanb mirüid) ©ineüra aufred)t in ber iTJitte be§ gimmer»,

bie 5Irme, mie e§ i!)re ^2(rt mar, an hen §üften f)inabgefen!t,

bie §änbe leidit ineinanbergefdiloffen. @ie mar auffallenb

größer gemorben, unb if)re gormen geigten fid) erft je^t üotl*

ftänbig entmidelt. (Sine elfenbeinartige S3Iäffe lag über i^rem

Slntliti, unb bie klugen ^^atten ben mir befannten bunfet metat=*

tifd)en (^lang ber Erregung. 3^r §aar fd}immerte nod) gol^

biger a\§> früt)er unter bem fd)mar§en £repp:^ute !)ert)or.

j^Serjeiljen ©ie,' begann fie mit einem Ieid)ten ©enfen

be§ ^^auptt^, Mi id) 6ie aufgefud)t. ©6 mürbe nii^t ge-
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fc^e^en fein, h)enn ©ie ben ^tief meiner SJZnttet einer 9lnt^

mort getDürbigt :^ätten.'

,®en S5rief 3I)rer 5[Rutter
—

' ftammelte id^ in atemlofer

^[^ertüirrung. Unb mit einem SSIid auf i!)re fcf)mar§e .tieibnng

fuf)r id) fort: ,SI)re 9[Rutter
—

'

,3ft öor ^mei 50^onaten geftorben/ fagte fie ernft.

,S[Rein ©Ott —' ermiberte id) tonIo§.

,5In einem DfÜidfatl in jene ^ranll^eit, öon ber ©ie ja

miffen.'

(g§ mar, at§ moHte fie in biefe SSorte für mid) eine ^e-

ni!)igung legen.

,9J^ein (SJott
—

' mieberf)oIte ic^, mä!)renb fic^ jegt ii)re

fingen langfam mit tränen füllten. ,5Iber id) bitte, fe|en

©ie fid) bod) —

'

©ie brüdte it)r ^ud) an bie SBimpern unb mad^te eine !ur^

able^nenbe ^emegung. ,3d) merbe ©ie nid)t lange flören.

3d) bin nur gefommen, um eine ^itte auggufpredjen, bie id)

burd) meine äJhttter an ©ie rid)ten lieg, ^d) erfudie ©ie, mir

ha§> freu§ gurüd^uftellen, ba§ id) S^nen gegeben, ©ie fennen

hen SSert, ben e§ für mid) 1:}ai — unb :C)offentIid) befinbet e^

fid) nod) in S^^rem 35efi|.'

,®emi6, gemig', entgegnete id) unb moKte an meinen

©d)reibtifd} treten. SIber unmillfürlid) f)ielt id) inne. ,'Unb

© i e , (S^ineöra — ma§ merben ©ie je|t
—

'

,3d) folge bem 9lufe öon ^ermanbten, bie in ®ra§ leben;

benn in Seitmeri^ mag id) nun nid)t länger bleiben, ^ber

id) merbe niemanbem §ur Saft fallen, fonbern Unterridjt

int Stalienifd)en erteilen, ber in jener ©tabt fe!)r gefud)t

fein foll'

SBie fie je^t fo oor mir ftanb, ungebrochen öon allem, ma§

ha gefd)et)en, in mäbd)en!)after ©elbftänbigfeit, im SSoHbe-

mugtfein i^rer §o:^eit unb SBürbe, ba überfam mid^ ba§ gan§e

(^efü^l meiner eigenen ©rbärmlid^leit unb brol)te mii^ ju er*

ftiden. Sßie au§ einem ©umpfe blidte ic^ §u ii)r em|)or.
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,®ineürQ/ rief \d), ,(5ie öeractiten mid) — 6ie muffen
mici) aufg tieffte üeradjtenl'

,Sd) üerad)te 6ie nic^t', entgegnete fie tu!)ig. ,SSa§ lönnen

(5te bafür, ha^ 6te mid) ntd)t geliebt l^aben?'

,0! 3^id)t geliebt!'

,9^id}t fo, roie id) in töriditer Quöerfid^t t)orau§gefe|t —
nid)t fo, mie i d) ©ie geliebt. 3Bie fel)r id) burd) biefe allmä:^*

Itd)e @r!enntni§ gelitten, metben ©ie mir ol)ne meitere S5er*

fidierung glauben. 3^6^ ^^^^ ^^^^ ^"^ übermunben unb fe^e

ein, bog e§ nidit anber§ !ommen fonnte. ^a^er f)ege id) aud)

feine 3Serad)tung, leinen ©roll gegen ©ie; üielme'^r bin unb

bleibe id) Sl)nen banibar für bie erfte fdjöne Säufd)ung meiner

gugenb. ©ie tüar tro| allem bie glüdlid)fle geit meinet Seben§

— unb mirb e§ ruo^l in meiner Erinnerung immer bleiben.

Unb fo ftelle id) S^nen aud)' — fie jog bei biefen SSorten einen

§anbfd)ul^ l)alb ab — ,ben 3f?ing, ben ©ie uiir bamal§ gaben,

nid)t §urüd— mie id) e§ öielleid)t follte. ^d) merbe il)n tragen

bi§ ang ßnbe meiner Sage.'

gn mir mogten bie unau§f:pred)lid)ften ©efü^le.

,©inet)ra!' rief id) leibenfd)aftlid) unb mollte, il)re ijanb

erfaffenb, öor il)r nieberlnieen.

©ie trat rafd) einige ©i^ritte §urüd. 3a§ foH ha^'^l''

rief fie mit :^erber ©timme. ,S§ giemt fid) nid)t gtüifdjen un§.'

,3Ser§ei^en ©ie! Unb bod), menn ©ie — menn ©ie t)er=

geffen !önnten
'

©ie gog bie 35rauen §ufammen. ,5^in, nun, f]Dred)en ©ie

meiter
!'

,($§ fönnte nod^ alle§ gut njerben', fjatte id) fagen njoKen.

^Tber id) hxad)te bie Sßorte nid)t me^^r ^^eroor. 2)enn id) emp-

fanb, mie l)ol)l unb nid)tig eine folc^e SSerfid)erung au§ meineui

SD^nbe Hingen muffe, unb bie unflare SSorftellung eine§ öer-

föl)nenben 3lu§gleid)e§, bie fid) meiner bemäd)tigt :^atte, ging

unter in bem ^emufetfein üollftänbiger Untraft. ^d) \d)me%.

©ie betraditcte mid) mit einem SSlid be§ 9Jhtleib§. ,k>et)en
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©ie, ©ie n^iffen felbfl nid}t, it>a§ ©ie fagen foHen, unb fü!)Ien,

ha^ mi für immer gef(f)teben finb. Unb nun bitte icf): bo§

freug.'

deiner ©rmiberung fä:f)ig, ging ic^ an ben 6d)reibtifd),

fud)te e§ f)erüor, unb reid)te e§ i:^r. ©ie na"^m e§ unb n?ic!elte

mit gitternber §anb bie ^apier!)üne (o§. gn i:^rem 9XntIi|i

§udfte e§ fdimerslid), aB je|t i:^r ^lic! auf ha§ matt fd)immernbe

(^olb fiel. S<^ \at), tnie fie fid) gert^altfam bet)errfd)te, um nid)t

in Sirönen au^gubredien. (Sin ©d)üttern ging burd) i^ren

gangen .förper, fie mugte fid) fe|en. ,5[Rein (^ott! 9J?eiu

(33ott!' fagte fie ftilt. ^ann fiü|te fie bie 6tirn mit ber ^anh
unb begann leife §u meinen.

3d) magte nid^t gu atmen.

,(S§ ift öorüber', fagte fie enhM), inbem fie aufflanb, unb

fid) bie klugen trodnete. ,Seben (Sie mo^U'
S^od) einmal mar e§ mir, al§ follte id) bie §anb, bie fie

mir je|t reid)te, nidjt mieber Io§Iaffen, foHte bie i^errlidie ®e-

ftalt an mid) §iel)en, mie einft. ©ie fc^ien e§ §u füllen, unb

rafd) fid) mir entrei^enb, fdiritt fie ber %üx §u.

,®inet)ra!' ftieg id) i)eröor unb mollte fie gurüd^atten.

5Iber fie min!te mir l^eftig abme^renb gu unb öerfi^manb. gd)

fan! auf ben 6tul)(, hen fie eingenommen f)atte, unb blieb

reguug§io§ fi|en

35alb barauf folgten jene ^IRärjtage, bereu ftürmifd)e (£r-

eigniffe aud) mid) über mid) felbft !)inau§riffen. greilid) in

einem anberen 6inne afö biejenigen, bie bamal§ \)a§> 35anner

ber grei!)eit entfalteten. SSir mareu ehtn 6oIbaten unb er^

füllten unfere $flid)t. gd) felbfl ftanb nod^ bei hen Srup^en,

bie SSien belagerten, ^ann !am ber ungarifd^e gelbgug mit

feinen medifelbollen ®efd)iden imb blutigen (5d)lad)tfelbern —
iinh a\^ f^ätere ^a^xe über fo SSieIe§ ben 6d)Ieier ber SSergeffen-

l)eit breiteten, mar aud) über meine iugenblid)en §er§en§-

fäm^fe 'oa§> ©ra^ gen:)ad)fen."
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„Unb !)aben ©ie nic^tg me^^r öon ©inebra ge!)ött?" fragte

man nadi einer SSeüe.

„Merbingg; icf) inar in ber Sage, ©rhmbigungen einju^

5ief)en. Sie lernte in ®ra§ einen jungen S^rieftiner !ennen,

ber |i(f) im ßaufe ber 3^^^ ^^^^ f^^i^ glängenbe Stellung in

%t)pten gemad}t. Sie t)at i{)n ge!)eiratet. 9Iud) gefe^cn glaube

id) (ie gu !)aben — unb gn^ar mä^renb ber SSiener 23eltau§ftei^

lung in einem offenen SSagen üorüberfa^ren mit if)rem SD^ann

unb einer bereite erit)ad)ienen 3;:od)ter. ß§ ift jebod) mög-

lid), ha% id) mid) getäufd)t."

„Sie roirb e§ tvo1:}{ gen)efen fein," fagte bie §auyfrau

nad)ben!Iid}. „Unb fo Ijaben Sie menigflen^ ha§> 33en;u6tjein,

ha^ fie glüdlid) genjorben."

„®aran I)aBe id) nie ge^meifelt. ®enn fie luar eine ftarfe

92atur; unglüdlidi finb allein bie Sd)n)ad)en."

„Unb bie $oIin?" fragte eine anbere ®ame.
„%a§> tväxe eine ©efd)id}te für fid}", antwortete ber DBerft,

inbem er aufftanb unb ben 9^eft feiner gigarre in ben 5(fd)en^

bed)er n^arf. „3Sieneid)t er§äf)Ie id) fie S^nen näd}ften§. ge^t

aber mug id) nad) ber Stabt ^urüd; id) merbe erwartet." för

t)erabfd)iebete fid) unb ging.

2)ie anberen blidten ibm nad), 6i§ feine f)of)e (^eftalt int

5(benbbun!el §mifd)en ben SSäumen berfd)n)unben niar. ^ann
manbte fid) ber §au§t)err §u ber ^ame, u^eldie nad) ber $oIin

gefragt !)atte. „Sie follen miffen, liebe greunbin, ha^ er gu

jener grau nod) immer in ^e^ie^^ungen fte'^t. Sie ift §n?ar

gel^n 3at)re älter al§ er — alfo bereite eine ©reifin —, aber

er tonnte nid)t mef)r Io§!ommen. Sd)abe um i^n! ©r ^at

fid) feit je!)er mit SSeibern gefd)Ie|)pt, unb ha mxh man, trie

(5joett)e fagt, gutegt abgetnunben gleid) Sßoden."

l^
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Dortport bes fjerausgebers.

^ie SfJobelle ift in ben ^af)ren 1890/91 in S5Ian§!o unb in 9?ai^

entftanben, bie §anbjcE)rift in 9?Qi^ am 15. Wäi^ 1891 abgejdjlojfen.

©ie ift eine 9?einjrf)riit mit \o ftarfen £orre!turen, ba^ ber £ert mieber*

^olt foft unlejerlicf) gcmorben ift unb bat)er öon bem 3SerIeger noc^mat§

abgejcf)Tieben tüurbe. ©ogar ha^ „SSienerünb" auf bem Sitel*

blatt ftef)t über einem unleferlicE) gemad)ten SBort unb nocf) n)ä^renb

be§ ®tucfe§ ^at bei ^ii^ter ni^t blo^ 5ol)lreid)e fleinere ^nberungen

ongebradit, fonbern bem ajjanuffript eine Stnmeifung für brei größere

Sßarianten nadjfolgen laffen, bie aud) SSerücffic^ligung gefunben l^at.

Sf^adjbem bie 9^eba!tion ber 32i^fc[)rift „58om gell gum 9}Jeer" bie

Sf^oöelle im Tla^ 1891 unter fe'^r aner!ennenben SBorten a\§ unpaffenb

für ein gamitienblatt ^urüdgefc^idt I)atte, fc^eint ber erfte 5)rud fo*

gleid) in ^udiform, in ber üierten SJoöcIlenfammlung „grauenbilber"

im^erbft bei ^abrel 1891 (1892, ©eite 83—211) ^uftanbe gefommen

p fein. ^:^ier bat bie ^^obelle 10 2tbfcf)nitte; benn nad) bem ^iner

in §'e^ing n^irb ber er?,äblenbe ®id)ter bon ber grau bon 9Ramberg

(bie in ber §anbfd)rift grau bon 9^atf)an l)ieB) eingelaben, ^vl bleiben,

unb es folgt ein lange? ©ejpröd) mit ber Seibin, in bem fie ibm mit«=

teilt, ha^ fie mit 9^öber nidit oerl)eiratet fei, unb ha^ er fie nad) biel-

fad)er Untreue mit einer Summe ®eTbe§ lolmerben molle, ba^ fie

i^n aber bennoc^ gren,^enlol liebe unb bie ©emijjenibiffe, bie jie im

©ebanten an i^ren SlJ^ann unb an il)rc Äinber empfinbe, all ©ü^ne

für il)re blinbe unb unterwürfige Siebe l)inne^me. ®er ^jid^ter, ber

unferer 9f?obeIle in einem 53riefe an 9?ecler aud) ben Sßormurf mad)t,

't^a^ il)m ber epifdie gaben '^alb aulgegangen fei, mar mit biefer gaffuitg

14*
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nid^t für immer aufrieben unb jcfjon am 3. ^2lpril 1896 erbat er \\ä) bon
bem SSerleger t\v (^^emplax §u SSerbefjerunöen für eine ettraige gineite

2(uflage, bie bann ber gtüeibänbigen 3tu§gabe ber „^otietlen au§

Cfterreid)" 1897 (aireiter S3anb, ©eite 233—307) guaute !amen.

^ier ift ha^ le|te ©efpräd) be§ ^i(i)terg mit bem SBienerfinb geftric^eti,

bie Sf^oüelle t)at ba'^er nur me:^r 9 9Ibfd)nitte, aud) im einzelnen fjat

ber 5)icf)ter überall na(^get)oIfen unb au§ bem ®rafen X. einen dürften

35 . . . (©eite 270 unferer 5lu§gabe) gemacbt. (Sd)on am 31. Januar
1898 erbat er jicE) bie 2tu§pngebogen bei legten 2)ruc!e§ bon neuem,
unb bie gtreite 9lu§gabe ber Lobelien 1904 (a. a. D.) bradjte au^er

ber 5tuflöfung ber burdifidfjtigen (5::^iffren 2) . . . in ©öbling, 9^ , .

.

in S^u^bcrf unb ^otel SS . . . in ^otel SSiftoria einige neue ftiliftifdEie

tnberungen. ^iefe 5luggabe le^ter §anb liegt aucf) bem Slbbruc! in

£)fterreid)§ ^Huftrierter Beitung (XV. i^a^rgang, ©eft 14 ff.,

31. ©egember 1905, ©cite 333 ff.) augrunbe, ber \iä) aber millfürliclje

^üräungen erlaubt.



I.

gm grüf)ltng bee 3af)re^ 1870 fanb tu beni äi^iener ^üi^

orte, tvo iä) baumle meinen 2Sof)nfü^ genommen !)atte, eine

feftlidie §od)§eit ftatt. ga[l ber gefamten ©inmo!)nerfd}aft

maren gierlid) gebrudte 5(n§eigen zugegangen, unb trer nur

irgenb abfommen lonnte, ber fanb fid) audi am feftge[e|ten

Sage §um feierlidien 2rauung§a!te in ber geräumigen ^farr^

firdie ein. 3d) "fonnte gleid)fan§ nid)t umi)in, §u erj'd}einen,

beun id) mar mit bem 53räutigam |)er[i3nlid) befannt, menn
aud) nid^t näf)er, al§ bie§ öftere S5egegnungen an öffentlid)en

Orten mit fid) §u bringen pflegen. Gr mar ein junger 9J?ann

in hen erften ^reigigern unb fo red}t ha^» ^ilb eine§ SBiener

^ürgerfot)ne§ bon älterem 6d)Iage. ^djt allju gro^, babei

Ieid)t ju !örperlid)er Überfülle neigenb, !)atte er ein '^übfdjeg,

frifd) gefärbte^ ®efid)t unb anwerft gutmütige blaue Singen,

bie in beftänbiger §eiter!eit ftra!)Iten. ßr fleibete fid) nadi

neueftem ©dinitte unb I)atte eine Vorliebe für bunte is^aU^

binben, nal)m fid) aber feine^meg^ gegiert ober geden!)aft au§;

üielmet)r trat in feinem gangen Söefen eine gefällige, etma§

forglofe 9^atürlid)!eit §u Sage. (Sein 35ater, ein tüoI)i:^abenber

SOknn, !)atte e§ auy üeinen ^(nfängen :^erau§ §um 6tabt§immer==

meifter gebrad)t xmb am Gingange be§ £)rte§ ein anfe^^nlidie?

gamilienf)au§ erbaiit, an ha^f fid) ein großer 51rbeit^pla| unb

meitläufige ^olglager fd)Ioffen, §u tüelcf)en ßiegenfd)aften fid)

im Saufe ber Qeit lu^d) au§gebe^nte ^i^g^^^^^it w ber nädiften
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Umgebung gefeilten. 51B ber alte 6tabler ftarb, teilten fid)

^met (Sö^ne in hen n)o!)Igegrünbeten ^efi|, fo §tt)ar, ha^ ber

ältere, t:)elcl}er bereite t)er:^eiratet itiar, bie gimmermeifterei

itjetter betrieb, ber Süngere aber ha§> ^ol^gefdjöft unb bie ^er-

lüaltimg ber S^^Qe^^^^i^ übernaf)m, neben'^er ein be^aglid}e§,

jebod) !eine§lDeg§ loderet S^^nggefellenleben fortfüt)renb. 3^|t

aber tüar er, tüie fid) geigte, bef[en überbrüffig getüorben; im

(Stamml^anfe mar 9^aum genug für eine §meite gamilie —
unb fo tjaite er eben nur bie SSraut §u mä:^Ien ge!)abt.

®ie fed}e, burd) bereu gotifi^e ^ogenfenfter ha§> Sid)t

eine§ fonuigen SO^aitage§ fiel, mar überfüllt; mie natürtid),

geigte fid) ba§ meiblid)e (55efd)Ied)t bormiegenb Vertreten unb

^arrte mit (Spannung auf ha§> @rfd)einen ber Brautleute. Unb
al§ biefe§ je^t enblic^ erfolgte unb ha§> junge $aar mit einem

ga!ilreid}en ^tn'^ange in bie ^ird)e trat, ha ging ein oerne^m=

bare§ äJlurmeln ber S5emunberung burd) ben ftÜIen 3f^aum, unb

aller 5Iugen folgten ber Braut, bie in ber Sat einen ent§üden==

ben ^nblid barbot. §o:^en 2öud)fe§ hen Bräutigam etma§

überragenb, fd)ritt fie an feinem 5(rm, bleid) tior innerer Er-

regung, mit gefenftem §au.pte bem Elitäre §u. ^er mallenbe

6(^Ieier, ber 9Jil)rtenfd)mud im bunlelblonben §aar, ha^ matte

SSeig be§ §od)§eit§!Ieibe§ gaben ber Iräftig fd^Ianfen ©eftalt

tttva§> fanft Sßer!Iärte§, unb a\§> fie je|t aufblidte, fd)immerten

il)re klugen ^^ell mie ®oIb. 9Jlan mar erflaunt imb atmete laum;

fo oiele, fo mafellofe Steige ^atte man nic^t gu fel}en ermartet.

5Iud) id) mar überrafd)t — bo|)peIt überrafi^t. ^enn id) :f)atte

ba§ fc^öne (5iefd)öpf, ha^ je^t in reifer SO^äbd)en^aftig!eit

öor htn Elitär trat, in faft nod) fnofpenber (Sntmidlung ge-

launt, unb mät)renb nunmel)r ber ^riefter feine 5Inrebe l^ielt,

ba§ Brautpaar mit flangüollen (Stimmen bie Qamorte f^rad)

unb^bie S^inge gemedjfelt mürben, erinnerte id) mid) an fol*

genbe§.
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(5$ mar §u 5(nfang ber ©edijiger ^ai^u. ^d) Ijatit hen

©olbatenrod noc^ nid}t lange au^gejogen imb m\d) mit meinen

Uterarifdjen Hoffnungen unb öntinürfen in einer füllen ^or-

ftabtmo!)nung eingefponnen, bie id) in ber Siegel mä^renb ber

erften D^ad^mittagSftunben berlie^, um in einer naf)e gelegenen

@aftmirtfd)aft mein Wa1fi einjune'^men. 5Iuf bem SSege ha-

t)in mußte id) an einem ftattlidjen §aufe borüber, an eitter

jener 9^eubauten, mie fie bamal^ allerorten empormudifen unb

I)ier ber ^auptftrage ber SSorftabt ein immer öorne^mere^

5Iu§fe!)en üerlie^en. 6§ ge^iirte, mie id) fpäter erfuhr, ber

SBitme eine§ ^aumeifter§, ber bie ^erftellung auf eigene ^tdy
nung in Eingriff genommen f)atte, injiüifd)en aber mit bem.

2^obe abgegangen mar. 5(n einem genfter be§ erften (5tod=

mer!e§, in meld)em bie Eigentümerin mo!)nte, gemährte ic^

nun öfter ba§ reijenbe $rofiI eine§ 9J^äbd)en§, ha§> t)inter

einer Sieifie mol^Igepflegter Blumentöpfe faß. ^ie nod) fet)r

jugenblidie 6d)öne menbete natürlid}ermeife ben ^opf bi§*

meilen nad) ber Strafe, unb fo !am e§, 'oa% fid) eine§ StageS

unfere S3Iide begegneten, mobei mir i!)re gellen ©olbaugen he-

fonber§ auffielen. (Seitbem [teilte fid) §mifd)en un§ eine 5Irt

ftillen (£inüerftänbniffe§ I)er, fo §mar, baß fie mid) je^t immer

5u ermarten fdiien imb fid), menn fie miid) lommen fa:^, i)inter

ben Blumen er!)ob, mir auf biefe 9(rt aud) ben 51nblid i!)rer

garten Büfte guteil merben laffenb. Dbgleid) ic^ nun feinerlet

5lbfid)ten I)egte, fo fpann id) bod^ ben gaben be§ lleinen 9?oman§

in anmutigen träumen fort, inbem id) e§ geiüiffermaßen

bem 6d)idfale überließ, ob e§ mid) üielleidit o^^ne mein 3utun

bem i)otben @efd)öpfe nä~^er bringen molle. ©§ burd)gudte

mid) bal)er ein freubiger 6c^red, al§ id) fie eine§ 2age§, ha

id) gerabe auf bem §eimmege begriffen mar, fe'^r gierlic^ ge*

fleibet au§ bem §au§tor treten unb in bie näd)fte, nur ein paar

(Schritte entfernte 6eitengaffe einbiegen fat). gm erften klugen*

blid mar id) mie eingemurgelt ftef)en geblieben; bann aber folgte

id) \t)x. 6ie trug ein I)ene§, blau geftretfte§ Sommerlleib unb
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ein braune^ 6trüt)I)ütd)en, ha§> mit !ünfllid)en gelbbluinen ge-

fd)mücEt mar. gum erflen Wa\e l^atte id) i!)re ]^o!)e, f^Ianfe

(^eftdt gan§ üor 5Iugen unb formte bie !)annonifc^en Ö^Ueber^

betüegungen, bie !räftig au§fd}reitenbeu gü^djen unb bie bid)te

güHe be§ §aate§ bemunbern, ba§ if)r, nad) bet 5D^obe jener

3eit, ^^albgelöft, in einem feinen ©eibenne|e weit über

ben 9?aden f)inabi)ing. 6ie nmßte mid) öor^in gteid)fang

lua^rgenommen !)aben, benn fie menbete öfter hen kop\

äur 6eite, mie um §u \pat}en, ob ic^^ i!)r gefolgt unb in ber

9^ät)e fei.

Se|t l^atte fie bie ©äffe burd)fd}ritten, meldje in eine breite,

bon 5[Renfd)en unb gu!)rn)er!en fei)r belebte (Strafe münbete.

^ort blieb fie einen 5lugenblid unfd)tüffig fte:^en, fejte bann

be!)utfam auf hen gugf^i^en über hen ga!)rn)eg, ber erft bor

furjem bef:pri|t ioorben mar, unb ging jenfeit§, fid) nad) red)t§

menbenb, nod} ein 6tüd fort, um in eine jener füllen, nad)

bem @übbaf)n!)of fü'^renben ©äffen einzubiegen, meiere ha^

inaB nod) §um größten 2;eil bon mipfetüberragten @arten=

mauern gebübet mürben. %ai fie ha§, um mir ©elegenl}eit

§u ungefc^euter Qtnnäl^erung §u bieten? £aum fonnte id)

baran gmeifeln, benn fie I)atte ja je^t mit einer rafc^en SSenbuug

nad) mir prüdgeblidt. 2)enno{^ unb obgleid) id) nun eben^

fatl§ bie ©äffe betrat, fonnte id) einer gemiffen mutlofen ^e*

fangen!)eit nic^t §err merben unb !)ielt mid) nod) immer in

einiger Entfernung, ©nblid), ha id) fal), ha^ fie langfamer 511

get)en anfing, fa^te id) ein |)erj unb mar balb an i!)rer ©eite,

inbem ic^ mic^, hen §ut lüftenb, in einem ©emirr bon Söorten

berfing, mie man fie bei ä^nlid)en 51nläffen jur ©ntfd)utbigung

§u ftammeln l^flegt.

©ie blidte mid) Ieid)t bon ber ©eite an unb brad) bann

in ein üingenbeg £ad)en au§.

„(gntfd)ulbigen ©ie fid) bod) nid)t gar fo \t^i", fagte fie.

„2öir finb ja alte S5e!annte, benn 6ie ge^en täglid) an unferem

§aufe borüber. 5Iber mer finb «Sie eigentüd)?" ful)r fie nad)
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einer $aufe fort, inbeiit fie mxd) je^t mit if)ren ^^eüen klugen

einbringlid) inufterte.

Scf) geflel^e, ha% niid) numuel)r eine eigentümticfie SSer^

!egenf)eit überfam. ^er 35erufgtitet „Scfjriftftelter" biente ^n

jener Qext nod) nid)t §u befonberer (5m^fef)Iung; man mar

ireit e^er geneigt, einige 9}li§aditung baran §n fnüpfen. Über==

bieg I)atte id) nod) feine öffentlidien groben meiner 2;ätig!eit

abgelegt, mar ba"^er getöiffemmgen meber gleifd) nod) gifd).

^ennod) mngte id) mid) entfdiliegen, mit einiger 53e!Iemmung

§u fagen: „3d) bin Sdiriftfieller".

„@o", erlüiberte fie gebe^nt. „Unb \va§> fd)reiben 6ie

benn?"

9^eue ^ertüimmg meinerfeitg. „'^nn — 'S)ramen —
S^oüellen —"

gd) fonnte bemerfen, toie fid) if)r 9M^d}en, beffen feine

Duftem Ieid)t ge|d}n)ent maren, ein menig rüm|)fte.

„5{Ifo ein ^id)ter!" fagte fie fpöttifd). „5(ber ha§ tut nii^t^;

©ie fe!)en gar nidit hanad) an§. gür f)ente übrigen^", fe^te

fie !nr§n)eg ^in§u, „muffen mir nn§ trennen. ^Bleiben 6ie

l}ier §urüd; mein 3Seg fü^^rt mid) nad) einer gan§ anberen

3^id)timg, unb begleiten bürfen @ie mid) nid)t. Senn ©ie

aber mieber mit mir gufammentreffen mollen, fo fommen
@ie einmal §u ©d)mott. 6ie miffen bod) —?"

„£) ja, id) meig —"
„9hin alfo. ^ehen (Samstag, mand)mal aud) an ^onnerg*

tagen bin id) abenb§ bort. (S§ ift fef)r luftig. Unb nun leben

(Sie n>o!)I!" @ie ftredte mir bie §anb entgegen, brüdte bie

meine lurj unb fräftig unb eilte mit rafd)en ©(^ritten hen SSeg

gurüd, auf bem fie gefommen mar.

3d) jebod) blieb mit fei)r nieberbrüdenben ©mpfinbungen

in ber beröbeten G)affe ftef)en. ©djon ha^» anfänglidje Qad)en

unb bie erften 3Sorte be§ jungen 9JJäbc^en§ :^atten mid) be-

frembet; bie unge§mungene, gleic^fam überlegen leiditfertige

3(rt unb SSeife, in ber fie fi(^ gab, tjatit mid) mef)r unb metjt
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enttäufcf)t unb ernüifitert; — bei i^tet 5lufforberung aber, §u

„<Bii)Woti" §u forttmen, tvai id) üollenb^ au§ allen §tmmeln
gefallen.

3u ©d)tDott! @§ rtjar bte§ eine na(^ i!)rem S5efi|et be^

nannte San§[cf)ule, bie fid) in einem alten, l^eute nic^t me^^r

beftef)enben §äu[er!oin^Ie5 ber inneren 6tabt befanb. ©ie

iünrbe n)eit ineniger be§ Unterrid}te§ n?egen be[u(i)t, hen man
bort erteilte: i!)re §au:ptanäie!)ung§!raft tüaren bie fogenannten

„^efamtübungen", tt)eici)e an brei "ähenhen ber 3Bo^e [tatt=

fanben. 9^id)t bloß ein S^eil ber jeunesse doree in all i^ren

©l^ielarten erfc^ien babei; e§ !amen aud) ältere, ja felbft alte

ßebemänner, bie !)ier im Grüben gu fifd^en gebad)ten. ^enn
e§ wai befannt, ha^ man in ben fd)it)ülen nnb überfünten

3^änmen ber San§fd)ule neben intereffanten, oielumiDorbenen

©rfc^einungen au§ ber feineren meiblidjen §albn)elt aud) ben

frifc^en 9f^ei§en oon Beamten* unb S5ürger§töd)tern begegnete,

bie fid), rt)ie man annel)men fonnte, o:^ne ^ortüiffen it)rer 5ln*

gef)örigen tjier'^er begaben, jugenblidjer SSergnügung§fud)t —
ober aud) fd)Iimmeren eintrieben folgenb. ^d) felbft tuar in

früt)erer 3^^^ einmal bort gemefen unb !)atte e§, toie meine

6d)öne gefagt, in ber %at fe!)r luftig gefunben. Siber aud) fie

mar in biefem rud)Iofen ©emirre §u treffen — fie, bie mir

Ijinter i^ren Blumen al§ 35ilb ber Siii^9fi^öulid)!eit erfd)ienen

mar! ^&) füf)Ite, toie fid) mir jegt bei biefem ©ebanlen ba§

gerj pfammen^og. S^ro^bem wäre i(^ immerl^in genug D^eatift

gemefen, unt ein ©tellbidjein öon feiten eine§ fo rei^enben

(5Jefd)ö|)fe§ unter allen Umftänben iDilüommen §u l^eigen.

Um aber mit einer jungen i)ame, bie §u „©djmott" ging, in

nähere 93e§ie!)ung gu treten, ba§u toaren meine SSer!)äItniffe in

feiner SBeife angetan. @o fam id) benn, mäl^renb i(^ lang-

famen ©c^ritte§ nad) §aufe ging, mel}r unb metjX §ur @infid)t,

bag ber 6acl^e ein für allemal ein (Snbe §u mad)en unb jeber

njeitere ^er!e!)r ab§ubred)en fei. ^ie $Iu§füf)rung biefe§ fönt-

fd)Iuffe§ )üurbe mir aud) burd) äußere Umftänbe erleid)tert.
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^enn, nad)bem id) eine Seitlang bermieben ^atte, intd) in ber

|)auptftra6e §u geigen, mugte id) infolge einer ^nbigung
meine SSof)nung räumen, ^d) mietete mid) l^ierauf in einem

entlegeneren Seile ber ^orftabt ein nnb fa!) bie fd)öne ©life

(5d)ebefta— ben S^amen tjatte id) fpäter in @rfa^nmg gebrad)t—
in ber %at nidit mef)r. (Sinmat nur, al§ i(^ an einem nebligen

Dftoberobenbe bie innere 6tnbt burd)fd)ritt, glaubte id) beim

Scheine ber @a§flammen erfannt §u ^aben, ba§ fie on ber

(Seite eine§ fef)r t)rrnel)m au§fe!)enben §errn in einem gialer

an mir üorübergefa^ren mar.

Unb nun, nad) einer Ü^ei^e bon 3^I)ren, flanb fie, )d)öner

benn je, mit fd)irinnernber Wtjxte gefdjmüdt am Slltar

^ie geremonie mar §u (^noe, unb bie 9}^enge brängte

aug ber £ird)e in ben Ieud)tenben 2;;ag f)inau§, um bie Seil-

ne^mer ber §od)5eit nod) in bie SSagen fteigen §u fe^en. ®iefe

aber fu!)ren je|t, n?ä!)renb fid) ber ©djieier ber 35raut in ber

we^enhen Suft aufbaufd)te unb Ieid)t I)in unb tjtx flatterte,

bem 5^ürgerl)aufe gu, ha^ am ©ingange be§ £)rte§ mit blumen*

gefd)müdter Pforte bem fröt)Iid)en ©ingug entgegen i)arrte.

IL

^ie ^JZeuüermä!)Iten mußten feine ^oc^geit^reife ange^

treten t)aben— feine längere menigften^, benn fd)on in näd)fter

geit begegnete id) it)nen bei einem (Spaziergange an bem füllen,

hen ^^orort abgrengenben ^onaugelänbe. ©§ mar ein milber,

Ieid)t bemöltter ^benb, unb bie Ufer be§ Kanals, tagsüber

biirc^ anlangenbe grad)tfd)iffe unb §oI§fIö§e reid) belebt, geigten

fid) gänglid) üeröbet; nur ein gebulbiger 5(ngler faf^ an bem fanft

hat)[n füeßenben SBaffer. gd) mar um biefe 3^^^ oft f)ier §u

finben, benn id) liebte bie ftimmung^öolle ©infamfeit ber Q5egenb,

unb aud) bie beiben f)atten fie mo^I aufgefuc^t, um fid) unge-

ftört iut gi^eien ergeben §u fönuen. ©ie fd)ritten ^rm in ^Irni,
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bid)t Qneinanbergefcfjniiegt ba§ Ufer entlang unb hMien ge-

meinfam nad) einem ßifenba^^njuge, ber eben jenfeit^, über

eine frei ragenbe 93rüde !)inn)eg, in§ Sanb I)ineinbraiifte. 5tl§

id) an i!)nen öorüberfani, mugte icf) einen ©ruß barbringen,

n)obei nüd) bie 93eforgni§ anmanbelte, bafe mid) bie junge grau
Dielleid)! fofort iuieber erlennen mürbe. 5(ber miemo'^t fie

mid), hen (^rug mit il)rem hatten ern?ibernb, rafd) unb auf-

merffam betrad)tete, fo fonnte id) bod) i!)rem (^efi(^t§au§brud

nid)t entnel)men, ob bie§ ber galt getüefen; lual^rfdieinlid)

^atte fie mid) bereite öollftänbig au§ bem (ijebäd)tniffe ber*

loren. ^d) fonnte \pättx nid)t um!)in, flet)en ju bleiben nn'o

bem $aare nad)§ubliden, bi§ e§ !)inter einer !)o:^en 58au.m-

gru^^e, bie, Ujie auf einem I)onänbifd;en Sanbfd)aft§bilbe, ein

alte§, einzeln flel}enbe§ (SJebäube umbunlelte, berfdjtüanb. %xo1§

allem, wa§> mir befannt mar, überfam mid) je|t ein me^mütige§

^efü^I ber ^erlaffen!)eit — ein faft an 9^eib ftreifenbe§ ^ady
empfinben be§ ®Iüde§, ha§> id) ia öor klugen gehabt. —

Hub biefe§ ö)Iüd fc^ien in ungetrübter 2)auer Oor^alten

gu luollen, menngleid) bie fd)öne grau ©tabler mit einem et\va§>

^erau§forbernben ^ene^men giemlid) gesagte Toiletten gur

(5d)au trug, unb it)r, tnenn fie fid) an getuiffen ^(benben ber

Söod)e mit il)rem hatten in einem t)ielbefud)ten (^aft!)aufe ein*

faub, am 6tammtifd)e alleg auf§ leb^aftefte ben §of mad)te.

^a gefd)oi) e§> and) oft genug, ba^ fie noc^ in f|3äter 9^ad)t*

ftunbe, öon einem lauten, ange!)eiterten 9D^ännerfd)tt)anite um*
ringt, in ba§ naf)e gelegene, menfd)enleere ^affee!)au§ trat,

mo man lärmenb $Ia| na!)m unb bei bam|)fenben ^nfd)*

gläfern hen erregten SebenSgeiftern üolleubg bie QiiQti fd)ie^en

lieg. 2)ennod) verlautete nid)t§, tüa§> bem 9?ufe ber ^ame §u

na'^e getreten toäre; fie fd)ien t)ielmet)r neben biefem f)eiteren

£eben§genuffe \i)U $flid)ten in jeber |)infid)t fe!)r gen:)iffen!)aft

§u erfüllen. @ie mar, ha§> \at) man, eine bortrefflidie §au§*

frau, beforgte alle (5in!äufe felbft, geigte fid) \then (Sonn* unb

geiertag in ber firc^e, unb al§ fie im gmeiten '^atjxe if)rer ©l^e
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5Dhitter geworben mar, öolljog fid) aud) in \tjum Söefen ein

fid)tlic^er Söanbel. ©ie Üeibete fid) meit einfad)er, erfd^ien

immer feltener am ©tammtifdie nnb mar auf ber Strafe meiftenS

nur, !)öd)ft aufmerffam unb beforgt, f)inter einem netten .^orb*

iuägelcf)en fid}tbar, ha§> öon einer dHag^h gefdioben mürbe unb

in meldjem ein rofigeg £inbd)en unter einem blauen ©d)Ieier

fd)Iummerte. 3^. ^^^^ ^^^ fpäter^in bie einft fo lebenbige

unb bemeglid)e grau fa:^, mie fie mit ^ime^menber ßeibe^^

fülle unb Ieid}t fd)menenbem ^oppelünn an f(^önen ©ouimer^

abenben fid) au§ bem genfter lehnte unb mit einer %xt öon fatter

gufrieben^eit auf bie belebte (Strafe Ijinabblidte, ha mad)te

fie fo red)t ben ©inbrud beg 6oIiben unb ^2ntbürgerüd)en. ^ann
mar e§ mir auc^ immer, alg ptte i(^ it)r etma§ abzubitten,

unb id) !am §ur (Sinfidjt, mie tijrid^t unb ungered}t e§ fei, öon

^Vergangenem ftet§ auf ba§ gufünftige fd)Iie^en §u mollen.

Sa§ lag baran, ha^ fie a\§> 3(}läbd)en, mie e§ im SSoIBmunbe

I)ei6t, i:^r Qehen genoffen f)atte? SSenn fie jejt nur eine treue,

forgfame ©attin, eine liebenbe 5Dhitter mar — unb it)ren SO^ann

beglüdte. Unb hai fie if)n beglüdte, ba§ erfannte man an

feinen I)eiteren Wxemn, feinen flraf)Ienben klugen. 5Iud) er

^ielt fid) je^t non Vergnügungen jiemlid) fern unb fd^ien

fid) mit SSorliebe auf fein traulid)e§ §eim §u befi^ränlen,

ha§> nunme!)r fd)on §mei i)eranmad)fenbe £inber belebten, ein

^irabe unb ein 9}^äbd)en, fd)ön unb blül^enb, mie au§ einem

®emälbe üon 9^ben§ f)erau§gefd)nitten.

®a begab e§ fid) eine§ 2Sinter§, ba^ in bem SSororte eine

$erfönlid)!eit fid)tbar mürbe, meldte bie allgemeine 3Iufmer^

famfeit auf fid) §og. ©§ mar bie§ ein f)oc^gemad)fener, nod)

§iemtid) jugenblidier 3Jlann üon überaus üorne'^mem Slufeeren,

ber im Hotel garni SBol^nung genommen unb fid) in 'oa§> SD^elbe^

buc^ al§ £eo 3^öber, gabrübireftor, einge5eid)net f)atte. ©leid)*

mo^I fd)ien er o:^ne jeglid)e 58efc^äftigung ^u fein unb gel^abte

fid) mie jemanb, ber in völliger Unab^ängigleit üon feinen

^Renten lebt, ©r mad)te, menn aud) im füllen, giemUd)en ^uf*
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tvanh, f|3etfte im l^afino, ba§ mit bem §otel in SSerbinbung

flanb, an einem eigene für il)n bereit ge!)altenen S;ifc^e, unb

bei gdjrten nacf) ber ©tabt bebiente er ficf), Dmnibu§ unb

^jerbeba'^n t)erfc^mä!)enb, flet§ eine§ 9}Jietmagen§. 9^ac^ unb

nacf) üerlautete inbe§, ba§ bie gobrü, beren %e!tor er fid)

nannte, erft im ©ntfte!)en begriffen, er felbft ober öon einer

5l!tienge[enfd)aft beauftragt fei, in ber Umgebung be§ Drte§

ben ^Inlagepla^ §u ermitteln unb SSoranfd^läge §u enttnerfen.

©nblid) fd)ien er bie§ aiid) in Singriff nehmen gu tüollen unb

trat mit einigen ein'^eimifd)en gadjieuten — worunter bie @e==

brüber ©tabler — in allerlei llnter!)anblungen, o^ne fic^ jebod)

mit einem t)on if)nen nä^er unb beftimmter eingulaffen, tpie

er benn überhaupt jebem umgänglichen ^exietjt mit fe^r tjody

mutiger 3urücf!)altimg au§mid). Slud^ bei hen ^Bällen, n)eld)e

im Saufe be§ ^arneöatg in bem großen 6aale be§ ^afino§

ftattfanben, erfd^ien er bloß al§ fteifer 3ufd)auer, in tabellofem

grad, eine mei^e Kamelie im fnoi)fIo(^. 3<i) \^W Wimmerte

mic^ um il)n begreiflid^eriueife fe!)r menig, n)enn id^ aud) bei

zufälligen S5egegnungen auf ber Strafe nic^t umi)in !onnte,

feine mirüid) auffallenb fd)öne unb intereffante (Srfd)einung mit

3öo!)Igefanen gu betrad)ten. Unh er mar, mie alle unbefd^äf-

tigten 50?enf(^en, l)äufig genug auf ber Strafe anzutreffen. SSor

allem liebte er e§, in ber Sinbenallee auf imb nieber p f^reiten,

meiere fid) i)om Eingang be§ £)rte§ bi§ §um Sinientüalle er-

ftredte. ®iefe Slllee, im 6ommer fd)attig unb buftig, je^t aber

!a:^I unb burc^fi^tig, fü:^rte an bem freifte:^enben ©tablerfi^en

§aufe borüber, öon biefem burd) bie breite gal)rftra^e getrennt;

auf ber anberen 6eite bef)nten fid), niebrig eingepknlt, weit-

läufige Selber au§. 5n§ ic^ eine§ Sage§ — e§ mar fd)on im

SD^ärz, unb bie 6onne fcf)ien ^ell unb marm — mit ber ^ferbe-

bat)n au§ ber ©tabt §urüd!ef)rte, gema!)rte id) il)n bort fc^on bon

meitem unb glaubte ju bemerlen, bag er im ©e^en na(^ ben

genftern be§ ^ürger!)aufe§ emporfpäi)te, bem tüir un^ je^t

beibe näherten. 3m SSorüberfa^ren folgte id) uniüüüürlic^
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feinem 551icfe unb \Qij, bafe grau (Slife aufrecht bid)! :^mter ben

©cfieiben ftanb. Sßie ein 931ig burc!)§udte e§ midi, ba^ t)ier

ein einöerflänbi§ obmdte. S(ber tat id) ben beiben nid)t t)iel-

Ieid)t unred)t? konnte id} mid) nid)t täufdien? ©ine geit=

lang ha6:)tz id) batüber nadi; gute^t aber fagte id) mir, bag mid)

ja bie (Badjt ganj imb gar n\d)t§> angelte, iinb ließ meine SSer^

mutung um fo met)r auf fidi beruf)en, al§ ic^ eben mit SSor^

bereitimgen gu einer 9leife nad) S^^^^^^^ befd)äftigt mar, bie

id( balb barauf antrat.

m.

DJ^einem SSanberaufent^alte im 6üben mar ein §iem=

lid) langer unb fegljafter bei einem greunbe in 6teiermarf

gefolgt, unb fo maren audi bi§ gu meiner 9Rüd!ef)r beina!)e

§mei 3^^^^ bergangen. 9J?eine 2So:^nung Ijatte id) beibef)alten,

unb al§ id) im gmielidit eine§ froftigen 6pätf)erbflabenb§ an=

fam, fanb id) in bem mir fo lieb gemorbenen 3?ororte üiele?

oeränbert. (Meid) neben bem (Stablerfd)en §aufe geigten fid)

neue Stauten: arg t)erfd)nör!elte, ober bod) f)öd)ft ftattlid)e unb

geräumige SSillen, jmifdien benen fid) ber alte TOrgerfi^, um
einen fe:^r großen 3:eil feinet freitiegenben ®nmbe§ befd)nitten,

redit eng unb gebrüdt augna'^m. ^uhem me§> er fid) äugerlid) fe^r

üernadiläffigt; bie Sünc^e mar üermittert, bie genfter bimleiten

mie erblinbet. gm meiteren 35erlauf ber 6traße überrafd)te

mäd) eine 3lnga!)I ^nmlüoll erleud)teter ^aufläben; aud) mar

ber SSer!e:^r üiel Iebf)after, a\§> e§> fonft um biefe 6tunbe ber

gall gemefen. ^I§ id) am nädiften 9J?orgen ausging, begeg^

nete id) faft lauter unbefannten (55efid)tern, ein 3^^*^^^/ ^^fe

üiele neue (5inmot)ner §ugemad)fen maren. ©r'^oben fid) boc^,

mie id) je|t fa:^, überall neue §äufer; felbft bie Duerftraße,

bie man nidit lange bor meiner 5(breife burd) eine meite glud)t

bermüfteter öärten abgeftedt ^atte, mar in §mei 9f?ei!)en Heiner

^aläfte faft ausgebaut, gd) trat, um §u frül)flüden, in ha^

^affee'^aug. "Dort mar alle? beim eilten geblieben; nur bie
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genfter tjatie man öergrößert unb mit gellen ©piegelfd)eiben

k)erfef)en. Qm übrigen ebenfalls frembe @äfte, mit SIu§nal)me

eine§ bejatirten ^anm^, ber eine SSrille mit bunüen ©läfern

auf ber ftar! geröteten 9^afe trug. @r mar mir öon früher fjex

a\§> ®emeinbefe!retar be!annt, unb icf) munberte mic^, ii)n

mä!)renb ber 5Imt§ftunben ^ier §u treffen. 5(B id) grü^enb

auf i!)n gutrat, l^atte er einige TM)e, mid) gu erlennen, freute

fid) aber bann fel)r be§ 2öieberfe^en§ unb teilte mir mit, ba^

er öor §mei SO^onaten feine ^enfionierung er!)alten f)abe. (Seinem

5unef)menben 51ugenleiben§ megen. ^amit ftel^e e§ jebod),

(^ott fei ^an!, nod) immer nid)t gar fo fd)Iimm; e§ märe eben

nur ein millfommener SSormanb für ben neuen §errn 58ürger=

meifler gemefen, um if)n, hen alt gebienten unb üerbienten

S5eamten, beifeite §u fd)ieben. 2)er SD^ann molle nun einmal

alleg bon @runb auf ummanbeln. „ga/' ful}r ber 5llte in me!)=

mutigem %om fort, „bie fd)önen, gemütüd)en geiten finb t)or=

über, unb unfer Iiebe§ ^öbling nimmt eine anbere ©eftalt an.

©djon f)eute ift e§ !aum me!)r §u erfennen — geben (Sie ad)t,

in einigen S^i^i^en mirb e§ gan§ unb gar mit ber 6tabt jufammen*

gemad)fen fein, ^offentlid) erleb' id) ha§> nid)t me^r.''

gd) fud)te il)n §u tröften unb erfunbigte mid) nad) biefem

unb jenem, unter anberem aud) nac^ ben ©tabterg.

„^ie 6tabkr§? SSiffen 6ie benn niiftt, ba§ ber jüngere

geftorben ift?"

„©eftorben?"

„^atvo^l, — e§ mar eine red)t traurige ®efd)id)te."

„^iefo?"

„©ie 1:^abtn alfo gar nid)t§ babon ge!)ört? 6eine grau

ift i:^m burd)gebrannt. 50^it biefem §errn 3f^ber, bem foge^

nannten gabrübireftor. 3In ben muffen 6ie fid) ja nod) er-

innern. @ine§ fd)önen 9}?orgen§ mar fie fort, äJJann unb ^inber

im ©tid)e laffenb. ^Ille i:f)re ^retiofen tjat fie mitgenommen

unb aud) eine (Summe (S5elbe§, bie allerbing^ infoferne \t)i

(Eigentum mar, a\§> fie einige SJJitgift in§ §au§ gebrad)t. ^er
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anne gute gerDl — Sie tniffen ja, ba^ er gerbinanb ge^ei^en

^t — tnargan§ au^er fid), beiii 3n;enf)aufe na!)e."

„er l^at [ie \vo^ fe^r geliebt?"

„Hnb mie! 5Son 3af)r §ii 3<i^^' "^^^^- Sd)ön mar fie,

ba^ rrtiife man fagen. ßr I)atte fie auf einem foftümierten SSauern==

balle fennen gelernt, ber liier im ^afino ftattfanb unb ju bem

fie au§ ber 6tabt ge!ommen mar — aB 5;irolerin. (Sr ter*

narrte ficfi fofort in fie unb f)at fie geheiratet, oBgleid) if)m mand)er,

ber mu^te, ba^ il)r 9^f nidit ber befte fei, bringenb baüon ah^

riet. 6onft aber erfdiien bie Partie gang paffenb. ^a§ gräulein

Sd)ebefta mar au§ guter gamilie, eine§ 5^aumeifler§ ^diter

unb, mie gefagt, aud) nid)t gan§ ol)ne S^ermögen, obgleid) auf

bem §aufe, ba§ ifjx nad] beui Sobe ber 9}lutter zugefallen,

genug ©iudben ^fteten. Unb uni^renb i^^rer {5f)e f)ielt fie

fid) auc^ bie längfte S^it 9ön§ brat), menn fie aud) eine flotte

grau mar. 3Iber ha mugte ber 2ump mit feiner ftolgen §altung

unb bem intereffanten ^^adenbart foiumeu — unb au§> mar'§

unb gefdiel}en. Snbe§, uad)bem ber erfte 6d)mer§ fid) ein menig

gelegt f)atte, fud)te fid) ber berlaffene G^egatte fo gut es ging

§u faffen. ßr f)at feinen ^nbern juliebe alleg aufgeboten, fein

fd)mere§ ©d)idfal mit männlidjer .^aft §u tragen — unb e§

mar i^ui aud) fo giemlid) gelungen, ^a, eine§ 2ag§ — fec^g

SJJonate i)'t e§ je|t ~^er— ftel}t er bort an jenem ^Sillarb unb fpielt

mie gemöf)nlid) naä:) 2ifd}. pöglid) fällt il)m bie Oueue au§

ber ^anh, mit ber anberu fä^rt er nad) ber ©tirn — unb fin!t

lautlog §u ^oben. ^er ©rfilag ^atte i{)n getroffen."

„Unb bie ^nber?" fragte id) nad) einer ^aufe.

„Tili benen ift e§ aud) eigentümlid) gegangen, ©elbft*

oerftänblid) !)at fie ber trüber gu fid) genommen, beffen grau

i^m feine ^adifommenfc^aft gefd)en!t :^at. ^a mären fie

aud) ganz Ö-^t aufgeI)oben gemefen. 9(ber balb barauf er-

haniten fie, faft gleid)5eitig, am 6d)arlad). ^IB fie beinahe

fd)on genefen maren, trat ^ipl)t^eriti§ ^in§u — unb beibe

ftarben in einer 5^ad)t."

Snar. IX. 15
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„^a§ i[t mirflid) fei}r traurig."

„Sf^a, öieHeid)! tcar'g §u i^rem ^e[ten. Wcan foll feinen

Beilagen, menn er einmal ha unten in ber (Srbe liegt. SSer

tuei^, wa§> bie kleinen nod^ alle^ ptten erleben muffen; \ehen^

falB aber blieb'g if)nen erfpart, fid) f^äter^in über it)re SiJiiitter

Har gu werben, ^(ud) gel)t'§ ja — im SSertrauen gefagt —
fd)on feit gal^ren mit ben 6tablerfd}en abmärts. ^er frad)

im 3al)re 73 "^at auc^ auf bie 33rüber geit»ir!t; e§> ^e.% ba^

fie nur mit Tlixtjt hen ^on!ur§ abmeljrten. ®a:^er finb and},

aB ber g^i^Ö^^^ ^i<^^^, fofort bie g^cgeleien famt ben ^olj*

lagern berfauft morben; unb aud) ber Sodann treibt bie 3itnmier=

meiflerei nur mel^r redjt notbürftig fort. 2)enn mit ber 5lu§*

fd}liepd)!eit, bie hen ^ater em^orgebrad)t, ift'§ fd^on lange

üorbei, unb bie fonfurreng, bie auf jebem. ©ebiete :^errfc^t,

l)at hen 6ol)n überflügelt, ©ie merben ba§ aud) bem §aufe

anmerfen, tnenn 6ie öorüberfommen. grüner blidte e§ einem

fo :^ell, fo einlabenb entgegen; je^t nimmt e§ fid) neben ben

mobernen 9^ad)barn gang finfter unb troftlo^ au§. ©o ift ber

Sauf ber Söelt/' fd)lo6 er feufgenb: „ha^ 9^eue floriert, unb

ha§ mit gel)t ju (33runbe."

©r mar aufgeftanben, na^m §ut unb Überrod üom 9^agel

unb fc^idte fid) jum gortge^en an.

„Unb ^at man nid)t§ me^^r tion ber grau gel)ört?"

fragte idi.

„9^id)t§ ®emiffe§. ^>(nfang§ l)ie^ e§, ha§> $aar l)abe fid)

nad) $eft gemenbet. ®ann mollte man erfal)ren l)aben, ia^

fie in ^ari§ feien, mä!)renb anbere behaupteten, fie mären

gar nic^t über SSien l)inau§ge!ommen. 6§ ift aud) je^t gang

gleichgültig, ^er meig«, ob fie über'^aupt nod) beifammen finb.

derlei ^inge l)alten nic^t.''

©r reid}te mir bie §anb unb empfal)l fid). 3^1) ober blieb

fi^en unb fal) burd) bie neuen 6piegelfd)eiben auf bie ©trage

l^inau§, bie in biefem 5lugenblid menig belebt mar. (Sin fd)arfer

9^orbminb l)atte fid) erhoben unb fegte ioel!e§ £aub oon ben
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i^öäuinen t)e§ taffee^au§garten§ über öaS ^flafter. „Sa/'

jagte id) flill üor mid) ^in, „ba§ ift bet Sauf ber SSelt."

öin 2rupp üon ftnbern, bie nad) beenbetet 6d}ulftunbe,

bie ^üd}en:än§el auf beut Ottiden, luftig aui genfter t)orbei==

tollten, luedte midi a\\^ ui einen (^ebanfen.

IV.

Seitbeut mar faft ein 3^^^ öerftridien, al§ eine§ SSor==

mittags an meine Zm geKopft tuurbe unb ein jüngerer 6d)rift*

fteller eintrat, ber fid) bei feinen ^erufSgenoffen feiner be==

fonberen ^eliebt:f)eit erfreute. '^&\t o'^ne Begabung fdjon

fe^r früf) in bie Literatur getreten, f)atte er fid) auf allen utög=

Iid)en (Gebieten t)erfi:d:t unb betätigte fid), ha ber Erfolg feinen

©rmartungen tüdit entfprad), §uIeM faft nur metji a\§> £riti!er.

3n btefer Gigenfdiaft f)ielt er — gemifferuta^en fd)on ein SSor-

läufer ber :^eutigen „iteueften 6d}ule" — alg leitenben ©runb*

fa§ bie ^eljauptung aufred}t, bag alleg biS^^er ©eleiftete Deraltet

fei unb in unferc 3^^^ ^^cf)^ i^^^}^ P^ff^- ®^ f^^^P fül}lte fid)

burd)au§ „utobern", fprad) ftet§ üdu einer Literatur ber gu*

fünft unb ermie§ fid) infolgebeffen gegen 5(nfänger fel}r nad)^

fid)t§Don unb eruiunternb, befonberS menn biefe bem meiblidjen

Q5efd)led}t angel}örten. 6o ftanb er benn aud) bei einigen

(Bdjriftftellerinnen unb fotd}en, bie e§ luerben sollten, in großem

'i^Infefjen. 6ie überfenbeten if)ni il}re 5Ser!e, sogen il)n §u 9Rate,

luogegen er, mie behauptet tuurbe, ftet§ bie @elegenl)eit iDa!)r=

nat)ut, mit ber einen ober ber anberen biefer ^auien, bie er nad)

feineut ß5efd)made fanb, in intimere ^e5iel)ungen §u treten.

^}Zeben:^er aber tuollte e§ i^tit nid)t gelingen, fid) eine fefte unb

unbeftrittene literarifdie Stellung §u fdiaffen, mag il^n, eitel

unb felbftbemußt mie er mar, immer met)r in einen fd)mar§'=

galligen §od)uuit f)ineintrieb. gd) felbft I)atte mid) i'^ut bei

irgenb einer (^elegenl)eit gefällig ermiefen, unb feitbeut befud^te

er mic^ öfter, alS utir gerabe ermünfd)t mar. ^enn tro^ ber

\>(ueriennung, bie er mir gegenüber guäbigft ait ben %aq, legte,

15*
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lonnte er bod) nidji nvatjin, beftänbig burcijflie^en §u lajfen,

wie fe!)r er fii^ mir unb meinen £ei[tungen überlegen fiil^Ie.

„Obgleid) 6ie fid) gar nidjt um mid) fümmern, mu§ id)

6ie bod) n)ieber einmal in S'^rer (ginfiebelei auffud)en", fagte

er je^t, inbem er mir bie §anb reid)te unb fid) feinet abge=

griffenen §uteg entlebtgte. ^ann fd)tittelte er ha§> lange,

ftraffe §aar unb blidte im gimmer umt)er. „5!}lein ®ott! me
!ann man fid) nur fo öergraben! ©ine fd)öne 5(u§fid)t I)aben

©ie allerbingg'', fegte er, an§ genfter tretenb, Ijm^u. „5Iber

tüa§> nü|t ha§> alleS ? ^abei bleibt man bod) nur ein 3^omanti!er,

ein elegifd)er Soreng tinblein. ^eutjutage mu§ ber ^id)ter

mitten im fampfe be§ £eben§ fte!)en, mug ein fd)arfeg 5Iuge,

ein fletg bereitet £)!)r !)aben für bie 3^^^^^ ^^'^ St>tberungen

ber 3eit — fonfl toirb er mit 9f?ed}t beifeite liegen gelaffen."

®a id) auf biefe oft üernommenen S3emer!ungen mit

einem ©dimeigen antwortete, ha^ er auflegen !onnte, mie er

mod)te, ful)r er, nad) mir prüdgettjenbet, in feinem ©ermon
fort: „5Iber fo feib S^r nun einmal, 3^r §erren üon ber alten

6d}ule ! S^r lönnt ^uere überlieferten gbeale nid)t log n)erben.

®a treffen e§ bie grauen tt)a!)rlid) beffer. ^ie !)aben ben SJJut,

mit ber SSergangen!)eit p bred)en, unb befigen ben rii^tigen

Snftinft für bie 35ebürfniffe ber ©egenluart. Se^en 6ie nur,

iüa§ id) ha n^ieber in bie §anb befommen!"

©r §og bei biefen Sorten ein giemlid) umfangrei^e§ §eft,

ba§ in ber SRitte §ufammengelegt mar, au§ ber S^afd)e feinet

Über§ie!)er§ unb reid)te e§ mir tjxn. 3<^ ^% ^^ au^einanber

unb Ia§ htn %\ttl: „^er 9ioman einer grau, öon ßlfa 3^öber".

3d) blidte finnenb auf.

@r bemerfte e§ nid)t unb marf fid^ in feinem ©ifer auf

hen näd)ften (Stu^f)!. „®ranbio§, fage id) S^nen! ^er ©riff

einer Sömin! ^a n)irb mit bem '^ergebrad)ten flauen ©efafei

über bie §eilig!eit ber ^^t grünblid» aufgeräumt unb ba§

©üangelium ber freien Siebe f)öd)ft einbringlid) ge^rebigt. ^k
betreffenben ©teilen unb (5d)iiberungen finb um fo fd)Iagenber,



@ejd)ic^te eine« SSienerfinbe^. 229

alö fie üou ber gebet einer grau f)errüf)ren. (^an§ fo, mie fte

tjxex üorliegt/' ful^r er rtad) einer ^aiife fort, „ift bie ®efd)td)te

fretlid) nid)t §n braud}en. '3)ie gorm ift fe'^r mangelf)aft; auc!)

ftel)t bie 35erfaffertn mit ber ©rammati! nnb l)in unb mieber

mit ber Ortt)ograp^ie noc^ auf giemlidi gefpanntem giiße. 5(ber

mit ber get)örigen 9^ad)f)ilfe !ann ber 9^oman, trenn er erfdjeint,

gurore machen.

„Unb ift S^nen bie ^Serfafferin perfönlidi belannt?" fraate

id) aug meinen ©ebanfen t)erau§.

„©elbftöerftänblid). Ü^adjbem id) ha^ 5!J?anuf!ript, tia^ fie

mir burd) gn^eite §anb überfenben ließ, geprüft ^atte, I)abe

id) mic^ aud) fofort bei i^r eingeführt. (Sine n)unberfd}öne

3rau! gm intereffanteften ^Hter — fo im Einfang ber ®rei=

giger. ^ielleidit ift fie S^nen fogar nid)t fremb; benn n)enn

id) nid)t irre, :^at fie rt)ät)renb ber 6f)e, bie fie ha fdiilbert, I)ier

in ^öbling gemotint."

„Unb je^t?" fragte id) weiter, mäf)renb immer beftimmtere

^Vermutungen in mir auftaud)ten.

„Se|t? Se|t lebt fie in ber 6tabt."

„Mein?"
„^eine^megg. Wii i!)rem beliebten, ben fie ^mar i!)ren

aj?ann nennt; aber ic^ glaube nid)t, ha^ fie Verheiratet finb.

(Sr ift 5(gent — ober ä'^nlid)e§; e§ fdieint if)nen nid)t am beften

§u ge^^en." (5r fal) nadi ber U!)r. „Seufel, fdion 3^^^f' ^^
muß id) (Sie üerlaffen. 3d) foll ju Sifd) nad) SBein!)au§ f)inüber,

mo ^ermanbte öon mir ben ©ommer jubringen. ^Qa^e bie

QJelegen^eit benü^t, §u S^nen einen 5(bfted)er §u mad)en. Riffen

(Sie mag? 3d) laffe ba§ 9}^anuf!ri]3t "^ier. 6ie eriueifen mir

einen Gefallen, menn 6ie e§ burd)fef)en. ^d) bin §mar meiner

@ad)e fid)er; allein e§ n^äre mir bod) bon großem Sßerte, aud)

3f)r Urteil ju oernel)men. 2öenn e§ ^^mn red)t ift, fjoV id)

e§ gegen 51benb bei S^nen ah."

^a meine ^ermiitiingen in5anfd)en faft jur (^eiüißl)eit

geworben waren, fo intereffierte midi fe^t boä (^ange fe'^r leb^
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{)aft, unb ic^ fagte i^nt, bag er micf) nadh fünf Hl^r gan§ befthnmt

5U |)aufe antreffen tvtxht.

^annt n^ar er au§ bem gimmer getreten, aU xd) niid) and)

fd)on fe|te imb 'oa^ §eft §nr §anb nat)Tn. fölfa S^öber! @§

ifonnte lein B^ü^ife^ f^^i^' S^öber Ijieg ja ber Tlann, um beffen

millen grau (Stabler §eim unb gamilie öerlaffen f)atte. 5ine§

traf gu: fte iüar bte ^erfafferin!

gel) begann §u lefen. ©§ mürbe mir ni(i)t gan^ Ieid)t;

benn bie ©djrift mar ungleid) unb öermorren, an mand)en

Stellen fo flüd)tig, ha^ id) einzelne Sßörter !aum entziffern

fonnte. ®enno(^, je me^x Hätter id) ummenbete, je me"£)r

mu^te id) mid) in gemiffem 6inne mit ber 5Infid)t be§ begei=

fterten (5ntbeder§ einüerftanben erüären. 9^d}t, ha^ inir bie

Arbeit fo bebeutenb mie ii)m erfd}ienen märe. «Sie ermie§

fid) t)ielme!)r aB gan§ fd)üler:^afte 9^ad}al)mung einer (Srgä:^Iung,

bie unter bem Sitel „®ie (S^efdiiebene" bor einigen Saf)ren

erfdjienen mar unb öon einem f)od)begabten ^lutor f)errl'd}rte,

meld)er al§ eigentlid)er (Sröffner biefer 9?id)tung eine ftar!

naturaliftifdje ©roti! in bie neuere beutfd)e Literatur einge-

füf)rt ^atte. Unh bie !ur§en ®ebid}te, meiere fid) l)in unb mieber

eingeftreut fanben, riefen fofort bie genialen Sieber ber W)a

©!)rifien in§ (^ebäd)tni§. iro^bem: neben bielem platten

unb (5)emöf)nlid)en— ergreifenbe ©d)itberungen; neben mand)em

galfd)en unb Verlogenen, neben9^of)em unb 3SerIe|enbem— Saute

einer tiefen, eigentümlid)en(5m^finbung, erf(^ütternbe©d)reie be§

(5d)mer§e§ unb ber Suft, metd)e namentlich in unb efriebigten

meiblid^en gerjen mäd)tigen SSiber!)an fjeröorrufen mußten. —
gd) lie^ ia§> §eft finfen. «Seltfam! ©o mar benn biefe

einft fo be'^äbige, ieber"i)öf)eren geiftigen 5Inregung fernfte!)enbe

grau, bie, a\§> ec^te§, genu^fro!)e§ SSienerÜnb l^erangemad^fen,

üor Sauren üeräd)tlid) ha^ ^ä^djen gerümpft f)atte, al§ fie er^

fu^r, baß ic^ ein ^id)ter fei: zulegt aud) oon^bem fd)riftftene-

rifd)en orange ber ßeit erfaßt 'morben, unb^bie 3J?ad)t il)rer

(Sd)idfale l^atte it)r bie geber in bie §anb gebrüdt!
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(^egen fedi» tröt ber neue grauenlob (biefen ^Jlamen

tjatit id) bem ©rmarteten fd}on [eit längerem fo für uiid) hu

ftillen beigelegt) trieber bei mir ein.

6ein erfte§ SSort mar: „g)aben 6ie gelefenV"

„©emig", beftätigte id}.

„9hin unb ma§ fagen Sie?" brängte er.

„3d) bin S^rer ?Qleiuung", ermiberte id) o^ne jebe ©in-

jdiränlung, ba id) bod) mu^te, bog er !eine einzige mürbe gelten

laffen.

„^raüo!" rief er, inbem er ftolg ba§ §aupt er^^ob. ^ann
fügte er T)erablaffenb I)in§u: ,3eld) ein Sriumpt) für bie ^id)-

terin, tia^ aud) Sie
"

Sd) überlegte einen 5(ugenblid. (2§> tonnte, mie gefagt,

!ein 3^^^f^^ ^^^^ obmalten, aber id) münfd)te bie öollftänbigfte

Überzeugung. 5tu§ bem 9^onmn felbft fonnte biefe nidit un-

mittelbar gemonnen merben. SSie bei ben meiften 5(nfänger-

arbeiten maren bie Sofalfarben abfiditlid) üermifdit, bie S'^araftere

^iemlid) allgemein gef)alten, bie S3egebenlf)eiten meit f)ergef)oIt.

gdi fagte alfo: „gc^ mill S^nen nur geftef)en, ha^ idi bie 35er-

fafferin in ber 2^at §u fennen glaube. ^a§ f)ei§t, gan§ ober-

fläd)lid) — gemifferumfeen blog üom (Se!)en. ^ennod) !ann

id) mid^ täufdien. Seilen Sie mir alfo @enauere§ über fie

mit — befd)reiben 6ie mir \1:}i klugere§ —

"

„SÖOgU audi? (5e!)en «Sie fid) bie ^ame an, unb e§ mirb

fid) geigen, ob Sie auf ber riditigen gö'^rte maren."

„5öie follte ha§> gefdie^en?"

„(33an§ einfadi. tllan ermartet mid) l^eute abenb bort §um

See — unb id) nef)me Sie mit. ®a§ günftige Urteil, ha^ Sie

gefällt, mirb bie fcböne grau boppelt freuen, menn fie e§ au§

3t)rem eigenen SD^unbe öernimmt."

3d) gefte^e, biefer SSorfdilag ^tte etma§ SSerIodenbe§. ©§

reigte midi, bie grau, bereu Seben^gang id) fo lange beobad)tet

batte, in nunmebr gang oeränberten 35erl)ältniffen miebergu-

fe^en. l:eunod) füi)ite id) ba§ Unftatt^afte eine§ foId)en 3?or-
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ge^en§, um fo me'^r, al§ ja meine 5In*er!enmmg feine§tt)eg§

eine fo Tüdi)aittofe mar, mie ber felbftbemu^te $rote!tot borau§*

fe^te. 3d) ettüibette bal)er: „@§ mirb bod) mol)I^ni(^t an^

get)en — fo gan^ o!)ne meitereg —

"

„Seld^e 53eben!Ii(i)!eiten, SSete!)rter! ©ie fönnen bod)

annef)Tnen, ba§ 6ie unter allen Hrnftänben milüommen fein

merben. Hnb bann offen geftanben, e§ fommt mir fef)r er^

münfd)t, toenn id) 6ie bort einfül)ren barf. Unb ^tvax biefe§

9?öber megen, ber tro| feiner fatalen ßeben^ftellung ein anwerft

^od)mütiger ©efelle ift. @r fd)ä|t bie 33egabung feiner @e-

Hebten — ober feiner grau nid)t im geringften; oielme^r be*

fpöttelt er i{}r (Streben unb betrad)tet mid) mit offen §ur 6d)au

getragenem 3}?i^trauen. (Sr glaubt iebenfall^, ha^ id) mit

— ©Ott meig meld)en eigennüjigen 5lbfid}ten in§ Qeuo, get)e.

2öenn er aber fie!)t, baß ein SJJann mie (Sie
"

„gd) müßte nid)t, marum gerabe id) biefem §errn 9ftöber

imponieren follte'', ermiberte id), bie je|t fo plöpd)e ^ody

fd^ä|ung abmeifenb. „Unb bann nod) ein§. ©§ märe bod)

eigentlid) fe'^r unzart, menn iä) jener grau fo gan§ o'^ne jeg^

lic^e ^Vorbereitung entgegentreten mürbe, ^enn fo gut i d) fie

im ®ebäd)tni§ §u ^aben glaube, mirb audi) fie fid) meiner

$erfon erinnern unb !önnte baburd) l^öd)ft unliebfam an bie

SBergangen'^eit gemat)nt merben."

(Sr Iad)te laut auf. „^a inen 6ie gemaltig, lieber

greunb ! grau ©Ifa ^at mit allem, ma§ t)inter xijx liegt, grünb^^

lic^ abgerechnet. ^a§ follte 31)nen bod) fd)on ber Ü^oman be==

meifen; fie l)at jegt mir eine§ im 51uge: baß biefer §ur Geltung

gelangt. 5llfo mad)en 6ie fid) leine 6!rupel unb !ommen
6ie mit!"

©ine S^^t^^^^Ö f(^man!te id) noc^; bann aber gab bie 9^eu*

gierbe hen 5lu§fd)lag. ^d) mad)te mid) fertig unb ful^r mit

grauenlob nad) ber 6tabt.
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Der 6tabtteil, in tueldieiu GIfa diöhei n)of)nte, mar jene§

alte, mel^r ober minber Mp imb luftlofe @af[engettnne, 'oa^

fid) in ber närfiften S^ä^e be§ 6te^!)an§bonie§ nod) f)eiite üon

aHen D^euenmgen fa[t unberüf)rt erf)alten :^at. Die DJ^ietgiufe

finb bort in ben tneiften §öiifern billiger aB anber^too, unb

fo beftef)t aud) ein groger ä;eil ber S3eiuoI}ner aug ßeuten, bie

in befd)rän!ten, öfter aud) §tueifelf)a|ten SSerf)äItnif[en leben,

gn einer ber engften ©äffen bor einem ^of)en, grau übertünditen

§aufe mit üorfpringenbem erften (Stodiuer! angelangt, traten

rair — e§ mar im September — in eine bunfle, §ugluftige 6in=

^aijxt Dort lenlte mid) mein güljrer gteid) Iint§ über ein paar

Stufen nadi einem fd)malen, unb eleudjteten 6eitengang, mo
mir un§ einer einzelnen Dür gegenüber befanben. (Sr §og bie

0ingel unb, ba brinnen a\k§> füll blieb, nad) einer SSeite ein

§meite§ 93^al. ßnblid) oernal^m man ein ©eräufd) oon Ieid)ten

©djritten, bie fid) §ögernb ber 2:ür näf)erten; ein Heiner @uc!=

lod) mürbe geöffnet, unb eine meiblid)e Stimme fragte in bie

Dun!elf)eit t)inau§: „SBer ift ha?"

„S<^ fein e§, grau ©Ifa!'' rief grauenlob einbringüc^.

„93^ad)en Sie mir auf!"

Drinnen Hang, mä^^renb fid) ha^ ©udlod) fd^Iog, ein leid^te^

„W^y Dann \etjx bernet)mlid): „35itte nur nod) einen

5lugenblid! gd) :^abe ha^ 5[Räbd)en meggefdiidt; id) mug erft

hen §meiten Sdilüffel tjolen."

5SaIb barauf bre!)te fid) biefer im Sdiloffe, unb eine nid)t

gan§ beutlid) merbenbe ©eflalt lieg un§, inbem fie bie %üx

öffnete, in ha§> trübe gmielidit einer nid)t fe^r geräumigen

änd]t treten.

„5Id), oer§eit)en Sie," fagte fie, inbem fie ben Sd)IüffeI

mieber umbre^te imb abgog, „bag Sie fid) fo lange gebutben

mugten. 3d) fjatit Sie fo frül) nidit ermartet. 5Iber
"

5Bie man bemerfen fonnte, bermeüte je|t it)r ^lid befrembet

unb forfd)enb auf nur.
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„ga, gnäbige grau, tcc) igabe einen 33efud) niitgebrad)t'',

rief mein S5egleiter feierlich, ^ann üorftellenb: „SO^ein ^od)^

i)erel)rter College, bet b e r ü :^ m t e
—

" er nannte meinen

Dramen. „@r tjat S^ren 9floman gelefen nnb mW ©ie nun
aud^ perfönlid) fennen."

„D, i(^ bitte
—

" ernnberte fie bertnirrt. „5Iber treten

(Sie borf) in§ 3^i^*^i^^^i^- S«^ ^^'^^ ^^t)d) gar nid)t Sidit gemadit

— i^ merbe gleid) —" Unb inbem fie fic^ je^t mit einer

^etroIeumIam|3e gu fd)affen mad)te, bie in ber S^ö^e be§ §erbe§

ftanb, traten rt^ir in ein giemlid) n)eitläufige§, niebrig gemölbteg

©emad), föie foldje in ben ®rbgefd}offen alter ©tabt:^äufer

^äufig anzutreffen finb. ^a bie genfteröorpnge gefc^loffen

tüaren, ^errfdite in bem S^aume foId)e ^un!elt)eit, bag man
bie (Sinrid)tung§ftüde, auger einem runben 2;ifd)e, ber in ber

aJJitte be§ 3^^^^^^^ P«^^"^ ^^^ <^^^f
tüeldjem bereite ^orberei==

tungen gum 5Ibenbtee getroffen tvaren, !aum imterfd^eiben

lonnte.

2öir t)ielten un§, um nirgenb§ an^uftogen, in ber ^ai^t

ber Sür, unb nun trat aud) grau ©Ifa herein, ha§ ©efic^t üon

ber t)enfd)immernben üampt beleud)tet, bie fie t»or fid) i)er trug.

SSenn grauentob gefagt i)atte, bag fie „tüunberfc^ön" fei,

fo !onnte man biefem 5(u§fpruc^e jegt ebenfo menig unbe^*

bingt beipflid)ten, loie ber überfd)ioengIic^en 5iner!ennung be§

3f?oman§. 2)a6 fie fe!)r fd)ön getoefen, "oa^^ geigte fid) allerbingg

nod), unb baß fie aud) nod) immer 5lnrei§ au^guüben üermodjte,

mu^te zugegeben ft)erben. ^IHein n)etd)e 35eränberungen lüaren

'oa mö'^renb ber legten brei 3a!)re bor fic^ gegangen! 6ie mar

überrafdjenb fd)tan!, ja mager gemorben, imb ^wax tvk§> fie

jene SRagerfeit oorgeitig rafdjen ^erfalle^, niel^e Qüge imb

gormen fc^Iaff unb üerüimmert erfdieinen lägt, gljr bormale

fo ungemein üppige§ §aar n?ar auffallenb gelidjtet, unb bie

:^ellen ©olbaugen Ratten fid) §u einem fd^arfen S5raun abge^

bunfelt. Slrogbem waren e§ nod) immer angietienbe klugen,

bie je|t bei mangeluber @efid)t§füne um fo größer erfd)ienen,
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al§ fie üon fic^tlid) gefdimär§ten Sßimpetn f)ert)orgel^üben miirbeu.

^}lber fie roaren oiid) üon breiten, niigfarbigen 9iingen um*
jogen, bie aU 3eid)eu !örperlid)er — üielleid)! aud) feelifd}er

©rfdjöpfung gelten fonnten. @ie trug ein einfädlet, nid)t

gan§ paffenbe§ .^leib cni§ SSoIIenftoff, unb mi^er einer billigen,

uned)ten S3ro(d)e in ber ©egenb be§ §^Ife§ feinerlei (Sd^inud.

3t)re ^än'oe waren gerötet nnb liefen tro^ ber peintid^en (Sorg*

fdt, mit ber fie offenbar gepflegt mnrben, ©puren l^arter pu§*
iidier ^(rbeit erfennen.

©ie Ijatte bie Sampe anf ben Sifd) geftellt unb betrad}tete

mid) aufmerffam. „^arf idi nodi einmal um ben S'^amen biefe^

Öenn bitten; id) I}ab' i!)n oor!)in nid}t gan^ —

"

grauenlob iineber^olte it)n mit ©mpf)afe.

„^(^ ja," fagte fie, inbem fie fid) auf ein fleine§ (Sofa

niebertie^ unb un§ gleidifalle §um 6i|en einlub — „adi ja,

biefen 92amen l]aW id) mot)I fd)on gebort. Wber e§ ift mir, als

follt' id) (3ie aud) perfönlid) fennen —

"

9^m mar ber peinlidie ^(ugenblicf gefommen, ben id) oor*

au§gefe!)en imb tro^ ber ^erfidienmgen grauenlob§ gefürd)tet

^atte. 3d) ermiberte baf)er etiua§ üeinlaut: „5nierbing§ f)aBen

mir einanber fdion öfter gefef)en — unb §mar in ^öbling, mo
id) feit einer ^exfjt bon S^i^}^^^ mof)ne."

„3a, ja, gemig— in 2)öbling", entgegnete fie I)aftig, mäl)renb

it)re etma§ gelblidie (5)efid)t§farbe langfam in eine bunfle D^öte

überging, „gd) entfinne mid) \etjx genau. Unb ha !enneu

6ie ja gemife aud) meine gange (i)efd)id)te unb merben fidi nid)t

mimbern, mid^ in ganj anberen ^erpltniffen —

"

gd) '^atte mid) injmifd^en gefaßt unb trad'tete fo rafd)

mie möglid) über biefe§ ^ema ^inmeg§u!ommen, ba§ fie allem

5Infd)eine nad) bod) nidit fo üotiftänbig gleid)gültig lieg, tvk

grauenlob bel)auptet '^atte.

„3d) munbere mid) über gar nid)t§, gnäbige Srau," fagte

idi in beflimmtem unb babei fel)r ef)rerbietigem %om; „^ödiften^

über ba^ eine, öa6<3ie imter bie(5d)riftftenerinnen gegangen finb."
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„SJ^ein ©Ott/' fagte fie aufatmenb mit einem £öd)eln;

„tnei^ ic^ bod) felbjt fmtm, mie id) bagu gefommen bin. gd)

!)atte ja frü!)et an fo etma§ gar nid)t gebadet unb aud) fe^r tüenig

getefen. ^m öorigen ^aijxt finb mir aber ganj gufällig ein ^aar

S5üd)er in bie §anb gefommen, bie auf mid^ großen ©inbrud

gemai^t f)aben. ^ber auc^ ha fiel e§ mir nii^t ein, felbft gu

fd)reiben; erft al§> mein — SD^ann für einige geit berreifen

mugte unb id) ganj allein blieb, erft ha überlam e§ mid}. Unb
gmar gan§ ^Iö|Iid); — o^ne t)iele§ 9^ad)ben!en^^abe ic^ bie

®efd)id]te ^ingefd)rieb en.
''

^a§ entf:prad3 gan§ meinen S5orau§fe^imgen, imb id) freute

mid) über ha^ unbefangene @ingeftänbni§. Unminiürtic^ fül^Ite

id) mid) uerfud)t, auf unfere allererfte SSegegnung an§ufpie!en

unb fo §u erfa!)ren, ob fie fid) meiner aud] au§ jener fernen

3eit nod) erinnere. SBäre id) mit it)r allein gemefen, mürbe

id) e§ jebenfall^ getan t)aben, fo aber t)ielt mid) bie ©egen*

mart meines 35egleiter§ gurüd, imb i^ fd)rt)ieg.

„gd) legte aud) onfang§ gar lein ®ert)id)t barauf," fu^^r fie

nad) einer ^aufe fort; „e§ mar mir eine bloge gerftreuung

— eine §er§en§erleid)terung gemefen. Später aber geigte id)

bie ^Blätter einer 95e!annten, unb biefe meinte, ic^ follte fie

§u üermerten trad)ten; e§ gäbe je|t fo üiele grauen, bie mit

berlei (^elb ermerben. 6ie bot mir x^xt SSermittelung an —
unb 3"^r — greunb '^ier

—
" fie me§> auf f^rauenlob — „mar

fo Iieben§rt)ürbig, ein günftige§ Urteil gu fällen."

tiefer marf fid) auf feinem ©tu'^Ie in bie 58ruft. „S^hir

nac^ ^erbienft, grau @Ifa", fagte er.

„5Itfo aud) ©ie meinen," fprad) fie langfam, inbem fie

f(^üd)tern i:^ren ^lid auf mid) rid)tete, „aud) © i e meinen, ha%

bie 6ac^e —

"

„6ie 'i)ahtn e§ bod) gel^ört!" unterbrach fie ber anbere,

ungebulbig bie langen §aare fd)üttelnb.

3d) befanb mid) nun mieber in einiger ^erlegen!)eit.

„3i)re Seiftung ift jebenfalB eine fe^r intereffante," t)ob
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id) geiDijjermageu gögernb ait, „unb mit einigen ^tnberungen,

bie baran Vorgenommen merben miiffen
—

"

,ßa^ merbe id) alleS besorgen!" tief grauenlob. „5Iud}

bie §erau§gabe ! ^er (Srfolg !ann nidit ausbleiben, grau (Slfa,

unb menn 6ie (id) fernerf)in meiner Seitung anüertrauen, fo

ift 3f)nen eine bebeutenbe g^^^i^^^f^ Qemig."

Sie blidte jmeifelnb oor fid] I)in. „glauben Sie mir!*

lid)?" fragte fie bann nad)ben!lidi, me!)r gegen mid) gemenbet.

„gd) ptte ha fo Dielet §u lernen. Unb mo!)er follte id) bie geit

nef)men? SSir leben, mie (Sie feljen, in befdiränften ^eifjält^

nijfen— unb mein 9)hnn ift fe^r oermöljut; id) t)abe alle §änbe

öoll §u tun, um unfere §äu§Iid)!eit feinen 58ebürfniffen ge*

mag ein§urid)ten. (Sr mürbe e§ nid)t befonber§ gerne fef)en,

menn id) mid) anbermeitig befd)äftigte" —
„^anad) '^aben Sie nic^t gu fragen!" fagte g-rauenlob in

fd)arfem, erziel)erifd)em Sione. „^\t §örig!eit ber Jrau ift

©Ott fei ^an! borüber— unb Sie muffen fid) neben S^rem —
©ema^I eine felbftänbige Stellung fd)affen."

„DJ^ein ®ott, baran ben!' id) ja gar nic^t", ermiberte fie

^erftreut; e» mar, aly t)ord)e fie babei au§ beut gimmer I)inau§.

„Unb bann — er f)at nun einnml eine ^(bneigung gegen fd)rei*

benbe grauen."

„^a§ muffen Sie ibni eben abgemöl^nen — muffen if)n

eine§ ^efferen belef)ren!"

Sie ermiberte nid)t§ unb I)atte offenbar bie legten äBorte

nur met)r mit I)albem £^br üernommen. ^ann rief fie plöp

lid^: „®a !ommt er!"

iranfeen mar ^eftig an ber S!lingel geriffen morben, unb

burd) bie Eüdie, mo fid) fd)on frid)er bie ^Inmefen^eit einer

9}lagb bemerlbar gemad)t !)atte, trat je^t 9^öber ein. (Sr mu^te

feine ^o!)e öeftalt unter ber Sür unt fo nTeI)r hnden, a\§> er

ben §ut auf bem ^opfe behielt. (Srft in ber 9J?itte be§ g^^^^^^i^^

naf)m er i^n gögernb ab, mobei fein ^lid übenafd)t unb be=

frembet auf mid) gerid)tet blieb.
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5Sir I}atten nn§> exijoben.

„^er §en; ^oftor i)ai un§ einen angenel)inen $8efu(^ mit=

gebrai)t, Seo/' fagte ©Ifa, unb ber Son i!)rer Stimme ^atte

babei ettüag fle!)enb UnficL}ere§, „einen beni!)mten 6d^rift-

fteller. ^telleidit fennft bn ben §ertn Dom (5el)en."

@r blidte mid) unöernjanbt an unb fagte, o^ne eine ÜJZiene

§u i3er5ie!)en, mit einer Ieid)ten SSerbeugung: „§abe nid)t bie

(St}xe". §iemuf mad^te er eine I}albe Söenbung unb fu.^r, nad)

iin§ §urüd f^redienb, fort: „^ie §erren werben fd}on ent^

fd)ulbigen. ^d) bin feit l}eute morgen auf hen deinen unb

muß mir'g bequem mad}en." ©r mar bei biefen SSorten auf

eine 6eitentür §ugefd)ritten, öffnete fie unb berfd)manb in

einem lleinen 3^^^^^^^^^/ "^^^ offenbar ai§> ©d)Iafgeumdi be=

nixi^i mürbe.

„(Sr ifi mirÜid) fel^r in 5tnf^rud) genommen", beftätigte

©Ifa, bie i^m, mie i^n bebauernb, nac^geblidt I)atte. ^ann
begab fie fid) mit einer furgen (gntfd)ulbigung in bie ^d)e,

um, mie fie fagte, nad) bem See §u fel}en.

Sd) f^ürte nun gro§e§ Verlangen, fortzugeben unb fal)

meinen Begleiter fragenb an. '5)iefer aber fc^ien burd)au§

nid)t gemillt, ha§> gelb §u räumen; er lel^nte fid) üielme!)r mit

einer 9Irt oerbiffenen 3^ro|e§ in ben 6tubl mmd unb ftredte

bie Steine oon fid).

Se^t trat and) fc^on bie §au§frau mieber ein, in jeber

oanb eine falte 6d)üffel tragenb. ^ie 9}?agb folgte mit allerlei

3ubet)ör. ^ann mürbe ber !od)enbe Seefeffel gebracht; fpäter

folgte ein großer, mit 35ier gefüllter ®Ia§!rug.

3n§mifd)en mar S^löber gleic^ifallg gum S5orfd)ein gelommen.

©r t)attt fid) in einen langen, abgetragenen ©d)Iafro(i get)ünt,

ber 6|3uren früherer ©leganj aufmie§: an ben güßen trug er

bequeme §au§fd)ui)e.

„^ie §erren merben e§ nic^t übel net)men," begann er

in f)erablaffenbem STone, a\§ üer§ei!)e er un§, baß mir mög=

lidierineife an feiner 33efleibung ^ilnftoß net)men fönnteu, „bie
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.sperren luerben e^ nicljt üBel nel^men, ba^ id) [o üor it)nen er=

fdjeine. ^IHein tüie gefagt, id) fiif)Ie mid) überangeftrengt —
unb gubem leibe idi fd}on einige 3^^^ an ben güfeen."

„5ld) ja!'' fiel ©Ifa ein. „Unb e§ mill aud) gar nid^t beffer

tüerben. §aft bu '^eute üielleid)! ftiieber [tariere 6d)mer§en?"

forfdite fie ängjllid).

„9^n, nid)t gerabe ha^.— 5r6er/' ful)r er mit einer 3öenbung

nad) bem SÜfdie fort, „idi fe^e, e§ ift alle^ bereit. '3)ie §enen

finb untere ©äfte?''

„öemi^ h^erben fie un§ 'oa§> 35ergnligen mad)en", fagte

ßlfa einlabenb.

SSa§ fonnte id) tun? Um irgenb eine ftid)f)altige 5lug*

rebe §u erfinnen, mar e§ §u fpät unb fomit ber günftige klugen*

blid, midi ju entfernen, berfäumt; idi mußte midi alfo mit an

ben Sifdi fe^en.

ßlfa mad)te mit §ut)or!ommenber 5{ufmer!famfeit bie SBirtin,

iDäI)renb 9?öber, einem fid)tlid}en SSebürfniffe folgenb, fe^r

unge^mungen ben (Sd)üffeln §u Setbe ging. (Srft je^t fonnte

id) i^n mit üoller ^ufmertfam!eit betraditen. ^ud) in
f e i n e m

^^iu^eren geigte fid) eine gro^e SSeränberung. SSar (Slfa in ben

legten ^a1:}ien lörperlid) üerfallen, fo :^atte er t)ingegen üer=

fjältnigmägig gugenommen. ^er e§ mar nid)t bie blüf)enbe

Überfülle ber ®efunbl)eit unb ^aft, fonbern jene blaffe unb

meidilic^e 5(ufgebunfenl)eit, meld)e fo üielen SD^enfdien an*

:^aftet, bie ein unregelmäßige^ unb babei forgenüolle§ Seben

füf)ren. ^ie§ fonnte umn befonber§ in feinem ©efidite ma!)r=

nel)men, beffen 3üge berart oer quollen maren, baß bie frü'^er

fo ungemein fd)ünen bunfelgrauen klugen !aum met)r gur ®el*

tung gelangten. (5r rafierte ba§ ^inn nid)t, fonbern trug einen

fel)r fur§ gel)altenen 3Sollbart, ber if)m übel ließ unb in meld)em

fid) fdion §al)lreid)e 6ilberfäben bemer!bar mad^ten; aud)

geigte fid) über ber ©tirn ftar! gunel)menbe ^a^l^eit. '3)er gange

3[J?ann fal) in ber 2at febr oerlommen au§.

Gben jegt langte er eine .<^artoffel auf feinen Heller unb
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iDäI)renb er bie noct) Ieid)t bam^fenbe in biet Seile gerlegte

unb t»er!ü!)len lie§, eröffnete er, fid)tlid) in be!)agli(i)erer ©tim*

mung, ba§ ©efl^räd).

„©ie mollen alfo," begann er, fic^ gleid)fam an un§ beibe

menbenb, mit ironifdjer ^ergie^ung ber 9J^unbtr)in!el, „©ie mollen

alfo meine ©1—fa
—

" er fprad) hen Spanien mit fatirifd) über=

triebener Betonung au§ — „ä toutprix5ur^id)terin machen?"

„5[JJad}en?" rief g-rauenlob mdt fdiarfer ©timme. ®r fdiien

nur auf einen Eingriff gelüartet §u ^aben, unb feine üeinen,

grünlid^en klugen büßten !am:)3fluftig. „Mad)tn? 5ßie follte

man ba§ aufteilen, menn t§> nidjt fd)on luäre?"

„3(^ wt\%" ermiberte ber anbere üorne^m, tnbem er ein

^artoffelftüd aufna^ui : „poeta nascitur. 91ber man iann aud)

jemanben in etma§ Ijeineinreben."

„^a§ Ijätte man babon?'' entgegnete ^rauenlob, ge=

ringf(^ä|ig ha§ ^Qaupt gurüdmerfenb.

„©anj rid)tig, ma§ f)ätte man baüon? SSenn aud) ©Ifa

93egabung befi|t — moran id) übrigen§ gar nid)t gmeifeln mill

— fo bleibt bod) ba§ (^an^e eine I)bd)ft unnü^e (Ba<i)eJ'

„^ber man fann bod) bamit üerbienen, Seo", marf @lfa

fc^üd)tern ein

9tüber la^te laut auf. „SSerbienen? a^it ber 6d)rift''

ftellerei? ©a! §a!"

„Urlauben 6ie/' fd)rie grauenlob t)eftig, mal)renb id)

bem Wann im ftillen nid)t unred)t gab, „ba§ ift eine 55e:^aup==

tung, bie nur bemeift, mie fet)r ©ie in 3!)ren ^nfd)auungen

§urüd finb. ®§ ift \a ujafir, frid)er einmal mufeten felbft bie

größten (5)eifter haxien; :t)eutjutage jebod) !ann man mit ber

geber \etjx biel ermerben."

„TO gournalift bielleic^t. Übrigen^ ift ha^ biel ober

m e n i g 5Infid)t§fad)e. SBenn ii^ ©ummen in ^etradit gie!)en

foll, fo muffen e§ §unberttaufenbe fein."

„©ie geben e§ nid)t billig!" lad)te grauenlob mit giftigem

§oi)ne. ®r !)atte iui ©ifer eben ba§ britte ®la§ ^ier :^inunter"
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c]eftür5t, unb fein fnodiige^, Breitet ®e[icf)t, ha^ flet§ ungefimb

gerötet mar, begann bläulid^ gu Iencf)ten.

„^a§ ift meine ©adie", ermiberte 9^i)ber mit rnf)igem

3tol§, nnb gum erften 5J^aIe glänzten feine klugen mieber :^er(

unb grog auf. „*3)ie §erren ^oeten pflegen beftänbig öon if)ren

Sbealen §u fpredien; audi anbere Seute ijahtn meld}e. ^a§
meine ift ein fe^^r groge§ 55ermögen, ein 3^ea!, ha^ fo jiemlid)

iebe§ anbere in fid) fd)Iiegt.''

„9Iber aud) um fomeI)r3beaI bleibt!" rief ber ©egner biffig.

„ge nad) Xlmftänben. ^a§ fann 3f)nen fd)on bie grofee

Slnjai^I bebeutenber fapitaliflen §eigen, bie e§ in ber Söelt

gibt. — A propos, £ifi/' ful^r er mit einem 35Iid auf bie §au§*

frau fort, „id) l^abe f)eute gute 9^ad)riditen mitgebrad}t. ^ie

'Baä)e in 55ulgarien fdieint enblid) in glufe fommen §u motlen."

,3ir!Iid}! ^TSirllid)!" rief fie, überrafd)t unb bor f^reube

errijtenb, „au§ ber peinlid)en 3SerIegenf}eit t)erau§, bie fie bei

biefem SSortmedifel begreiflid)ermeife überfommen i)atte. „Sßir!*

lid)?" mieber^olte fie je^t, mie t>on einem unn)in!ürlid)en 3^^^^^

ergriffen, et\va§ Üeinlaut unb gebe^nt.

®r f)atte fid) in§mifd)en ben 9Jhinb gemifd)t unb, oI)ne

un§ §um 9?aud)en aufguforbern, eine gigarette angejünbet.

„^a, tüirllid), mein £inb. (^ut 2)ing braud}t eben SSeile,

unb id) begreife, bag e§ bir fc^on etma§ §u lange bauert. 5(ber

e§ fei bir üergeben. Unb menn alleS fo !ommt, mie id) f)offe,

bann fannft bu §u beinem 5§ergnügen blauftrümpeln."

„ßg bürfte mo^I beim ©trümpfeftopfen fein 93emenben

baben", fagte grauentob mit unerbittlicher ©rob^^eit.

„Smmer eine nü|Ud)ere 53efdiäftigung a\§> Ü^omane fd)rei*

ben. Übrigeng bei'fpüre id) feine ßuft, mid) in eine meitere

35et)anblung biefe§ Öegenftanbe§ einjulaffen. l)ie §erren finb

ja aud) nic^t §u mir, fonbern gur — ^id)terin gefommen. 3^^

barf bie literarifd)en Konferenzen nic^t länger ftören." ^
extjoh fid) mit gemad)tem Qjä^nen, trat fi^n^erfällig auf @Ifa ju

unb Üi^te fie flüd)tig auf bie ©tirn. „(^ute 9^ad)t, mein finb."

Snar. TX. 16
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„^u tDÜIft birf) n)tt!Ud^ f(i)on §urlic!gte:^en?" fragte fte.

''Man \a^ i^r bte innere 9^atloftg!eit an, in ber fie fid) befanb.

„©emig, icl) bin niübe unb [djläfrig. 9f?ed)t gute 9^acf)t,

meine Ferren!" @r öerbeugte fid) babei nur öor mir unb fd)ritt

nac^ bem S^ebengimmer; ®Ifa folgte if)m bi§ §ur %üx.

3d) ^atte genug, flanb auf unb fud)te nad) meinem §ute;

grauenlob, an feinem gngrimm mürgenb, blieb fi|en,

„6ie mollen fd}on fort?" fragte ©Ifa, §urüd!e:^renb unb
in einem S^one, ber bemie§, meldje ©rleidjtenmg it)r bie§ tüäre.

„5inerbing§", entgegnete id), nad) ber U^r fef)enb. „^ie

(Stunbe ift borgerüdt, unb ©ie lüiffen, id) f)abe einen leiten

2öeg. ©ie bleiben nod) ?" manbte id) mid) bebeutfam an meinen

Begleiter.

tiefer fa:^ unfd)Iüffig öor fid) I)in, bann fprang er auf.

„Qd) tüollte allerbingg nod) einiget SSid)tige mit grau

©Ifa t)eri)anbeln, allein in fold)er Stimmung gn ber %at,

gnäbige grau," — er trat öor fie l)in — „e§> bebarf be§ gangen

Umfanget meiner SSere!)rung unb Äemunberung für (Sie
"

„5Id) mein ®ott, lieber ^oftor," unterbrad) fie i!)n, „6ie

follten 9?öber bod) fd)on ein menig fennen. @r ift nun einmal fo

— er l)at ben fo^)f boller ©orgen, bie it)n übellaunig mad)en—
unb ba 2inerbing§ l^at er fid^ ^eute unöerantmortlid)

benommen. Itnb id) mug bop]:)eIt bebauern — S^retmegen —"
6ie faf) mid) babei au§brud§öon unb gleid)fam um 5^ad)fid)t

flel)enb an. „SSa§ merben ©ie bon un§ benfen?"

„35eforgen 6ie nid)t§, gnäbige Srau", ermiberte id). „gd)

bin nid)t fo leid)t berieft. SSielmet)r I)abe id) 6ie red)t fei)r

um ^er§ei:^ung §u bitten, ^enn gemi^ mar e§ mein fo gang

unvorbereiteter ^efud), gu bem id) mid) nie unb nimmer !)ätte

entfd)Iie§en follen, wa§> jur untiebfamen SSerftimmung biefe§

'ähtn'o^' menigften§ beigetragen t)at."

„D, glauben 6ie ha§> nic^t", fagte fie ^aftig. ^ann, fid)

grauenlobg befinnenb, ful)r fie einlen!enb fort: „2Bie immer

auc^, überzeugt fönnen ©ie fein, ha^ e§ mir fel^r angenei)m
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ivar, 6ie fennen gelernt — ober beffer gefagt, luielDergeje^en

§u tjahen. Unb icf) mürbe 6ie iebenfallS bitten, S^ren lieben

33efurf) §u erneuern, inenn icf) ba§ nnter folcfien Umftänben

nod) magen bürfte/'

„ge nun, man roirb ja im Seben immer rt)ieber §ufammen*

gefüi)rt. gür f)eute nei)men 6ie bie 35erficf)einng, baß id),

tt)a§ midi [elbfl betrifft, ben tierunglüdten 5Ibenb feine^megg

bebauere."

3d) briidte bie Qar}h, bie fie mir reidjte. ^ann geleitete

fie un§ in bie ^d}e, ido fie bie 932agb tuedte, bie auf einem

Stuhle eingefd)Iafen lüar unb fid) je|t anfd)idte, \m§> burd)

hen bunüen glur nad) bem bereite gef|)errten §au§tor ju teudjten.

„3d} lomme morgen 9f?ad}mittag/' fagte grauenlob im

gortgef)en; „t)offentIid) finbe id) 6ie allein."

©ie ernjiberte nid}t§ unb rief un§ nur mit gebäm^fter

Stimme „®ute 9^ad}t" nad).

^aum auf bie ©äffe getreten, rief mein 35eg(eiter, in

meldiem e§ nod) immer §u !odien fdnen: „^er llnnerfdiämte!

llnb Sie, mein Hefter, f:}ahen mid) mit feinem Söorte uuterftü|t!"

„SSa§ ptte id) fagen follen? gd) begreife and) gar nid)t,

lüie 6ie fid] fo ereifern fonnten. ^em Susanne finb eben bie

neuen ^Se^ieljungen feiner grau — ober beliebten unangenel}m.

(5r ^at fid) im gangen bodi nur mie ein ©iferfüditiger benommen."

„(5iferfüd)tig? (Sr liebt fie gar nid}t. ©eine ßitelfeit ift

üerle^t, rt)eil er fid) mit einem Wa\ i)on einer grau geiftig über*

ragt fiet)t, bie er bi§ jejt nur al§ eine willfährige 5D^agb betrad)tet

f)atte."

„9}löglidi. Übrigen^ fd)eint er mir geiftig burd)au§ nid)t

fo tief ftef)enb."

„5Id} wa^l ©in §of)I!opf ift er, ber obenbrein an ÖJrößen*

tvatjxi leibet, ^aben 6ie gef)ört, mie er mit ben ^unberttaufen*

ben t)erummarf?"

„3e nun, er fd)eint fid) mit n)eitge'f)enben gefd)äftlid)en

6pe!uIationen §u befaffen. Unb ba märe e§ ja in unfercr

16*
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geit be§ ra[d)en ©elbermerbe» tTirnter^tn ben!bar, bag i^m

irgenb eine Kombination cjiMt"

„Sagen 6ie liebet irgenb ein 6(f)tüinbel. ^er SJJenfd)

befi^t alle Einlagen, nm früf)er ober f^äter mit bem ©traf^^

gerid)te 58e!anntfd}aft §u mad)en."

„3Iuc^ ba§ ift nidit au§gefd)Ioffen. ©^ malten i)ier über*

:^au:pl SSer!)äItniffe ob, in meld)e man fid) am beften gar nid)t

einmifd)t. Sind) 6ie, ben!^ id), follten fid) §urüd§ief)en."

„QmM^\ei)en? gd)? 9?ad)bem id) fd)on fo meit üor*

gebrungen? ^ein, ba !ennen ©ie mid) fd)Ied)t, SSere^rterl

tiefer gran muffen bie 5Iugen geöffnet, fie felbft auf bie S3a^n

gebrad)t merben, bie fie gu fdjreiten berufen ift. ^d) intereffiere

mid) fe^r für fie — unb giüar, mie id) S^nen ganj^offen be*

fennen mill, ni^t blog für bie Sdjriftftetlerin."

„SSenn ba§ ber Sali ift, bann fle!)en 3^re 5(u§fi^ten md}t

fet)r günftig. 2)enn menn (Sie t)ieneid)t aud) red)t ^aben, bafe

er fie nidit liebt: fie liebt i!)n gemi^ Ieibenfd)aftli4."

„9^n ja! ^a§ mag fein!" rief er, ärgerlid^ über bie SSa'^r^

^eit, bie mein 5Iu§fprud) entl)ielt. „5Iber ba§ lann fid) auc^ änbern.

^ie §auptfad)e ift, ha!^ fie erlennt, an nield)en 3JJann fie fid)

ha gefettet !)at. ^al)er mu§ man if)r eine literarif^e (Stellung

fc^affen; ift i!)r @t)rgei5 einmal gen?edt, bann ergibt fid) alle^

meitere üon felbft." Kni. lJ

„Se nun, 6ie finb §err S^rer ^efd)Iüffe." •

SSir tüaren in5n)ifd)en ouf ber greiung angelangt, mo öie

erleud)tete XüjX ber ©d^otten!ird)e eine 'ijdhe 6tunbe bor Mtter==

nad)t mie§.

„Söerben ©ie'noc^ auf einen ^ramtDat)magen ftogen?"

fragte er !üt)I unb offenbar üerle|t burc^ meine 5meifelf)afte

guftimmung.

„gd) benfe rt)o:^t, ba§ e§ nod) nid)t^äu f^ät märe. Slber

id) giel)e e§ jebenfatl^ öor, §u guß §u gelten, ^ie 9^ad)t ift

f)en unb angenelf)m."

„9hin, bann teben 6ie rt)o:^n gd) !ei)re um."
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Söir berabfrf)iebeten un§ giemliii) cjemef[en üoneinanber;

t)aan trat xd} beim 6d}em be§ §aIbnionbe§, an treldjem, quer*

über, ein regung§Io[er biinüer SSoÜenftreif ftanb, ben §eim=

meg an.

VI.

^er „O^oiiian einer grau" lüar in ber £at erfc^ienen.

grauenlob I)atte bafür einen jungen, auf[trebenben ^ucb*

f)änbler gemonnen, ber in l^üanten 35erlag§arti!eln fein §ei{

§u finben ^offte unb aud) ein t)erf)ältni§mä§ig nid^t unbebeu=

tenbe§ §onorar gafilte. ^er ©rfolg entfprad) allerbingg nid)t

ganj hen au§fd)n)eifenben ßrmartungen ber beiben §erren;

aber e§ mar iuuuerijin ein ©rfolg, ber fa[t gan§ mit meinen

^^oraugfe^ungen gufammentraf. ^on ber maßgebenben teti!

anfängtidi gar nidit beaditet, fanb t^a^ ^nd) bod) ben ^eg
in ba§ lefenbe ^ublüum unb mürbe t30rnel)mlid] öon grauen,

bie in offenfunbiger ober t)erf)eimlid)ter 9}?i^e^e lebten, mit

einer 5(rt perfönlidier ^(nteilna^ie gepriefen. 3^foIgebe((en

brang e§ benn allmä^Iid) aud) in literarifdie greife; man prüfte,

fanb, ma§ id) gefunben, unb f}ielt mit me"£)r ober minber ein-

fdiränfenber 5tner!ennung nid)t gurüd. 60 fam e§, bafe ber

5^ame ber 35erfafferin ein me^rfadi genannter mürbe, fie felbft

aber ^ier unb bort al§ intereffante ©rfdieinung auf ber S5itb=

fläd)e ber Offentlidjfeit auftauchte. SSie meit bie§ alleg in ibr

bi§:^erige§ Seben oeränbernb eingriff, blieb mir unbefannt.

^enn in meinen eigenen S5erf)ältniffen mar ingmifdien ein

Umfd)mung eingetreten, meld)er, feit längerem vorbereitet, midi

§u beut ßntfdiluffe beftimmt f)atte, Sßien §u üerlaffen unb einen

anberen ^ufentf)aIt§ort gu mäl^Ien; id) mar abgereifl, oI)ne

(Slfa 9^öber mieber gefef}en gu tjdben. grauenlob, ber mid) feit

jenem 5Ibenb auffallenb oernadiläffigt ^tte, mar beim 5(b-

fd)iebe fef)r Üi^I unb mortfarg, inbem er ba§ fdimeigenbe (Selbft=

beiuu^tfein "eine§ 9J?anne§ t)erbor!e'f)rte, ber in flol^er gurüd-

t)altung bIo§ bie 2^atfadien für fidi tpred)en tä^t.
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3dl mürbe alfo in meiner 5(bge(d)iebenf)eit aller biefer

(greigniffe imb g^ifcimmenpnge immer ttJeniger gebacE)! !)aben,

menn mid) nid)t jegt ab imb gu bie S^^tungen baran gemaf)nt

I)ätten. S'i) f^i^B ö^^f 9^oti§en über ©Ifa 9^öber, auf Iiterarifd)e,

fotuie auf foId)e, n^eld^e bloß $erfönlid)e§ entl}ielten. ©o tüurbe

(ie andj in einer (5d)ilberung be§ glän§enben fjefte^, ba§ rDä!)renb

be§ ^arneöalg in ben 51telierräumen eine§ berü^^mten Ma\tx§>

ftattgefunben, unter ben Tanten genannt, lueldie burd} bleu-

henht (Srfd)einung unb ^rad}töone§ foflüm befonberg aufge^

fallen luaren.

^a erl)ielt id) im grü!)Iing üon grauenlob gan§ unüer^

mutet ein ^nd) gugefenbet. ®r tuar, tuie fid) geigte, mthei
einmal „fdjö^ferifd)" tätig geiuefen unb !)atte unter fe^r öer^

lodenbem. Sitel einen ^anb ©rgäl^Iungen f)erau§gegeben, meldje

in ber Sat beriefen, bag e§ i^m n^eit tueniger an S^alent, al§

an (^efdjmad unb innerer Steife gebrad). ©ine biefer 6r§ät)Iungen,

unb gmar bie längfte öon allen, fonnte fogar a\§> gelungen be=

§eid)net luerben, unb id) mar fro!), i^m bie§ in tuarmen Söorten

mitteilen §u !önnen. äRid) hei biefer @elegenl)eit nad) ©Ifa

5U erfunbigen, unterlieg id) nad) einiger Überlegung, e§> ge*

miffermagen ii)m felbft an:^eimftenenb, ob er mir in biefer §in^

fid)t 9^a(^rid)t geben molle ober nid)t. ^d) em|)fing öon i^m

aud) fofort ein längereg Schreiben, n:)eld)e§ nebft feinem ^an!e

für meine 5(ner!ennung foIgenbe§ ent:^ielt:

„Unb nad) ©Ifa S^öber fragen ©ie nid}t? S)a§ ift mir

ein Verneig, ha^ ©ie fid) um biefe grau gar nid)t mel)r !ümmern.

^ennod) bürfte e§ ©ie intereffieren, §u erfahren, ha^ id) meine

^e§ie!)ungen §u ii)r abgebrod)en ^abe. Ünb §tüar OoIIftänbig

unb für immer. i)tnn fie ift infolge \t)xe§> Iiterarifd)en i)ebüt§

mit .^reifen in S5erü^rung gefommen, bie mir burd)au§ nid)t

jufagen. Überbie» I)at fid) mer!tuürbigeriueife ber 5(u§f^rud),

itn ©ie, me ©ie fid) nod) erinnern merben, einft über 9?öber

getan, infofern ben:)a5r!)eitet, al§ e§ biefem toirfüd) gelimgen

ift, bie an jenem beufmürbigen 5Ibenb auf§ Xapei gebrachte
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'^Ingelegenljeit in gtug äu bringen, ßr üermittelt je|t, fo ^ei^t

e^, bebeutenbe ßjporte nad} allen 33al!anlänbern, unb ©ie

begreifen, bafe er fid] bereite auf ben Keinen ^röfu§ !)inau§*

fpielt. ^ie enge ©tabtiüofinung ift aufgegeben, eine n?eit*

läufige in einem t)ornef)nien 9^eubau belogen tüorben. ^eine

'2)iner§ finben bort ftatt, \o\v\e größere 9{benbgefeIIfdiaften, an

ineldien neben einigen fragmürbigen öefd;äftgejiftengen aud)

getüiffe @i)niaro^er teilnef)nten, bie hen 9^ui)m ber §au§frau

in bie SSelt pofaunen. ^iefe§ alle^ niürbe übrigen^ nod) f)in*

gef)en, tüenn nid^t aud) ) i e angefangen !)ätte, fid) (mie Iäd)er=

lid)!) auf bie grog3 unb üorne!)ne ^ame f)inau§jufpielen —
unb fogar mir, bem fie in fd}Iinnner unb fdilimnifter geit

il)ren Grfolg (ber ja aud) ein pelu.niärer n»ar !) §u ban!en I)atte,

mit .J')erab(affung unb C^eringfdin^ung §u begegnen, ^a id)

aber !eine§megg ber ^}ann bin, foIdie^S gu bulben, fo t)abe id) i^r,

nad)bem fie mid) einmal über eiue(Stunbe ^atte antidiambrieren

(äffen, meine 9}Jeinung runb f)erau§ gefagt unb fie i:^rem (5d)idfa(

überlaffen. ^iefeS mirb fein febr freuublid)e§ fein; benn Seuten

mie 9^öber gegenüber bleibt ha§> 6prid)mort aufred)t: SSie

gewonnen, fo genonnen. Übrigen^ !ann mir alleS lueitere

um fo gleidigültiger fein, al§ id) felbft neue SSege ein§ufd)Iagen

geben!e. §ören unb ftaunen 6ie: aud) id) oerlaffe SSien. ^IHer^

bing§ nid)t, um midi, gleid) S^nen, in befd)auiid)e (Sinfamfeit

gurüdgu^^iel^en. 3d) mill mid) t)ielmel)r av3 unferen ftagnieren^

ben, abfterbenben S^^P^i^"^^^^ ^erau§ fo red)t in§ SSoHe unb

5tufftrebenbe ftürgen — !ur§: id) toill trad)ten, in ber §aupt^

ftabt be§ ^eutfd)en 9ieid)e§ S3oben §u gewinnen. %üx einen

C)fterreid)er !eine Ieid)te 5(ufgabe, merben 6ie fagen. ©e-

mi§. 5(ber id) fduede öor (5d)tLnerig!eiten nid)t jurüd. SO^an

):}at in Berlin einen fef)r begeidmenben ?(u§brud erfunben:

\)a^ (I'pit:^eton „fdmeibig". 9hm, einige „©dineibigfeit" merben

©ie mir, mt ©ie mid) !ennen, luol)! 5ugeftel)en muffen — unb

barauf^in mill ic^ e§> magen. gebenfallg merbe idi biefen 6ommer
baran fe^en, bie bortigen literarijcl;en ^^erljältuiffe eingeljenb äu
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ftubieren — unb nitcf) überf)au|)t uTri^utun. Gelingt e§ mir

nic^t, fefte 5(n!nü^fung§^im!te §u finben — bann erübrigt

mir freilief) nirf)t§ anbere§, al§> mieber §ur alten SBiener 2;ret-

mü^Ie ^nmd^ufe^xen. Unter allen Umftänben aber erf)alten

©ie au§ ber beutfcf)en 3}^etro|)oIe 9^a(f)rid)t üon S^rem ufit)."

60 alfo [tanben nunmef)r bie ^nge, beren ©nttüicEIung

id) balb tüieber au§ ben klugen öerlor. i)enn immer fettener

mürbe je^t in ben blättern, bie mir gn ©eficf)te !amen, ©Ifa

9^öber ertt)äf)nt; e§ Hefe \iä) erfennen, bag man über fie, bie

i^rem erften fein §meite§ SSer! I)atte folgen laffen, bereits trieber

§nr 2;age§orbmmg übergegangen tnar. 9^ir einmal nod), nad)

giemlid) geraumer geit, ftiefe mir eine 9^oti§ auf: grau @Ifa

9f?öber :^abe §ur @rrid)tung eine§ ^inberaft^IS eine fe!)r nam-
f)afte Summe beigefteuert. S^) ftu^te. Sßollte fie üielleidjt

mit biefer 6^enbe ©emiffengregungen befd)tt:)id)tigen imb an

fremben ^inbern gutmad)en, roaS fie einft an ben eigenen

öerbrod}en? gaft fd)ien e§ mir fo. @§ !onnte inbeffen aud)

blofee fojiale ©itelfeit fein, wa§> fie antrieb, alg öffentlidie '^ofji-

täterin §u glänzen. @ine§ aber mar bamit beriefen: bafe fid)

D^öber nod) immer im ©tabium be§ „@ett)innen§" befanb.

2Ba§ grauenlob betraf, fo f)atte er mir ^mar bon S3erlin

au§ öoH ftoljer 3iiöerfid]t unb meitgefienber ©rtüartungen ge=

fc^rieben, aud) fpäter unter ^reugbanb ein paar 5Irti!eI gu^

gefenbet, bie in bortigen blättern erfd)ienen maren; fernere

9^efultate jebod) liefen auf fid) märten.

VIL

®in S^i)^ fpäter füf)rten mid) bie S5erpltniffe auf furje

3eit mieber nad) SSien. ©§ mar im grü!)fommer, unb bie

fjeWe (Stabt fd)immerte in bollem S5Iütenfd)mud ii)rer öffent^

Iid)en Anlagen, ^ennod) Ijatten üiele meiner Gelaunten fid)

bereits aufS Sanb begeben, ©iner öon i!)nen ftellte mär in feiner

uerlaffen fleljenben 2öo!)nung ein 3^"^^'^^^ W Verfügung,
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roelcfie^ ic^ eigentlich) nur §um ©d)Iafen benü|te. ^c^ emp^

fing niemanben, ging giemlirf) unbeacfitet meinen ®e[d}äften

nad) unb gab mid) nebett^er im flillen ben ©enüffen f)in, tüeld^e

SSien unb feine näd^fte Umgebung in biefer fd)önen 3af)re§-

§eit barbieten.

60 f)atte id) mäd) aud) an einem ftra!)lenben 6onntag§*

morgen §u einer ga'^rt nac^ 6d)önbnmn entfdiloffen. gc^ mollte

^a brausen, etma im Säger!)aufe, früf)ftüden unb !)ierauf

mieber einmal ben :f)errlid)en $ar! nad) allen 3^id)timgen burd)-

flreifen, mollte mid) f^äter auf eine 53an! nieberlaffen, bie

fonnigen, rafenumfäumten ^Blumenbeete be§ $arterre§, bie

meinen S[J?armorgru^pen in ben 9^ifd)en ber Saubmänbe, 'i)Ci§>

freunblid)e (3d)lo§ mit feinen grünen galoufien t)or klugen —
unb mid) bobet in längft öergangene ß^iten, in alte teuere @r=

innerungen giirüdträumen

^a§ fü^^rte idi benn audi alle§ au§ — unb barüber mar

e§ 3J?ittag gemorben. '^d) badite nun bei „^ommat)er" §u

effen, nadimittagg aber bei SSertuanbten t)or§ufpred)en, bie in

^engig n)of)nten, unb meldie id) feit einer ^eitjt öon 3a!)ren

nid)t mef)r aufgefud)t fjatte.

5Säl)renb idi mid) je|t bem nad) §ie^ing fül^renben ^2(u§=

gang be§ nod) giemlid) menfd)enleeren ^arfe^ näf)erte, famen

mir in ber breiten ^oppelallee §mei ^o!)e, t)orneI)m au§fe!)enbe

Jrauengeflalten entgegen, ^ie eine öon it)nen fd)ien mir

fef)r befannt; unmillfürlid) blidte id) fie forfcbenb an — unb

fa^, nun fd)on gang in ber 5^ä^e, ba§ id) (51fa 9f?über öor

mir f)atte.

5lud) fie mar, mie id) bemerlen fonnte, auf mic^ aufmer!=

fam gemorben, unb unge!)eud)elte g^^eube be§ 28ieberfe1)en§

malte fid) je^t in il)ren äi^Ö^^-

„%t), 6ie finb in Sßien!" rief fie, fte^enbleibenb unb mir

bie §anb entgegenftredenb, bie id) mit einiger SSerlegenl)eit

ergriff, „©eit mann finb 6ie benn !)ier? — ^ber id) muß «Sie

befannt mad)en", fu^r fie mit einem ^lid auf il)re Begleiterin
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fort, bie luid) ftol^ unb §urlidff)altenb betracf)tete. „SD^eine

greunbin grau öon Sf^amberg — §en: —

"

Scf) ^atte inatütfiiien !)erau§gefunben, baß mir and) btefe

^ame, irjelc^e eine 5Irt 9JJänner!)ut unb einen leichten ^db^^

fd)Ieier trug, nic^t gan§ fremb tvax; benn fie ge!)örte gu

jenen ©rfc^einungen, mit toeldjen mid) bie weitläufigen gefell-

fc^aftlidjen ^e§ie!)ungen, bie id) in frü:f)erer 3eit nod) unter^

i)ielt, ^ier unb bort flüdjtig §ufammengefüf)rt. ©ie wax bie

grau eine§ ^on[uIat§beamten unb mit biefem giemlid) ujeit

in ber SSelt !)erumge!ommen
;

feit fie aber öon il}m getrennt

lebte, :^atte fie Söien §u i:^rem ftänbigen 5(ufent!)aIt§orte ge*

\vGi)\t, wo fie eine rege gemeinnü^ige 9Sir!fam!eit ju entfalten

fud)te. (Sie befd)äftigte fid) üiel mit ber grauenfrage, mar
SO^itglieb mehrerer meiblidien Vereine; ja fie f)atte fogar an

ber 0ini! eine§ berüljmten (£{)irurgen eiuen ^fiegerinnen!ur§

burd)gemad)t, beffen grud)t eine Üeine ^rofd)üre über biefen

(S^egenftanb n^ar. ©ie galt für geiflig fe!)r bebeutenb, aber aud)

für i)od)mütig unb rän!efüd)tig; bie 50^änner bejubelte fie

mit !üi)ler §erablaffimg unb fdjioß fic^ mit SBorliebe an

grauen an.

©ie eriuiberte nunme!)r meine Verbeugung mit einem ge»«

meffenen ^opfniden.

„Hub bleiben 6ie je^t f)ier?" fragte ©Ifa meiter.

„feine^tuegg. 3^^) &w nur auf ganj !urje ßext gefomuten

— gleid}fam infognito —

"

„^a§ ift fd)abe. 3<^ begreife übrigeng, ba^ man e§ öor-

§ie!)t, auf bem Sanbe p leben. ®ie 9^u!)e ift fo mol^Ituenb.

Sind) tüir luollen je|t beftänbig in §ie|ing wotjmn, wo wvc

eine Scilla gefauft f)aben. SSugten (Sie öielleidjt bat)on?"

„S^ein.''

„SSeil ©ie fid) aud) gar nid)t um fo alte 58e!annte !ümmern

!

5{ber fommen ©ie bod) ein tDenig mit un§. SD^an f)at mir 5öe^

megung berorbnet, unb ha laufe id) benn bie ^Hleen :^ier ab."

gd) fonnte nidjt um^iu, uiid) auäu(d)Ue^en unb faub mid)
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adiiiä^lid) in Me fo unüerimitete Situation. §atte icl) bod)

!mim mel)r ber grau gebadit, bie jetst neben mir f)er[d)ritt! 6ie

mar fd}Ian! geblieben unb (a^ bei nä!)erer ^etrad)tung ettva^

gealtert au§; nor allem l^atte i{)r Seint unb ber ©d}mel§ ber

3äl)ne bebeutenb gelitten. 5(ber if)re g^tge maren feiner, ber*

geifligter geworben, unb ein fdiniennütiger, fd}mer§Iid)er Quq
um 5{ugen unb DJ^u.nb ber|d}önte fie eigenüimlid). Gin 9}lorgen*

fleib au§ rot gemuftertem goularb unb ein großer n^eißer ©|)i|en=

I)ut bollenbeten iljre tabellofe ©rfd)einung. ga, fie tnar in

Haltung unb 93^iene, in SSort r.nb öebärbe föa'^rfiaftig eine

„^ame" geworben, ^er SSiener ^ialeft, ber ii}r eigentlid)

niemals ftar! ange!)aftet unb n^eldien fie im ^eiiefji mit 3^öber,

ber ein fel]r reine§ i)eutfd) fprad), fd]on fridjer fo jiemlid) ah^

geftreift I)atte, l^ar je^t bi§ auf einige Ieid)te unb gemütlid)e

5{n!Iänge aii^ i^rer 3f?ebe nerfdnininben. Sa§ nidit ba§ (^elb

beiüirft! 60 haä:,^ id) im flillen, mäfjrenb id) ba§ foftbare

^arfüm einatmete, ba§ in einen: feinen §audie öon il)r ausging.

„Sßiffsi^ ®i^/" begann fie nad) einigen fdimeigenb gurücf-

gelegten ©d;ritten, „ha^ id) S^nen fd}on fd}reiben luoHte?"

„5Kir? ©emiß in einer literarifdien 5ingelegenf)eit?"

„D !eine§nieg§!" ermiberte fie rafd) mit leidjtem (Erröten,

„(Sie erinnern fid) boc^ — id) fagte St)nen ja, "oa^ id) eigent-

lid) feinen S5eruf gur ©djriftflellerin in mir fü^Ie."

„5D^an mu^ e§ if)r glauben, ba fie e§ be^u|3tet", rtjarf

grau üon Ü^amberg, Ijalb ^u mir geirenbet, mit iljrer ei\va§

bünnen unb fnödjernen Stimme ein. „Sie l^at aber trogbem

einen neuen D^oman gu fd)reiben begonnen."

„5^in ja; id) bin je|t it^ieber oft allein — unb ba muß idi

bod) bie ^e\t mit irgenb etma§ l^inbringen. 5.(ber e» ift nur für

mic^; Sie miffen ja, e§ mad)t benen, bie mir am näd)ften ftet)en,

feine greube."

„^aran mürbe id) mid) in ber 2;at nidit fefjren", fagte bie

anbere fd)arf.

„^(d] laffen Sie ha§> jegt, liebe ©u^I)emie", ermiberte ©Ifa
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mit einem bittenben ^licf'. Unb bann §u mir: „5lbet fagen

©ie hodc), n)o:^m moHten ©ie eben? SSa§ '^oben 6ie für

:^eute üor?"

„gd) njollte §u ^ommat)er —

"

„3u ^ommat)er? ®[fen @ie bod) lieber mit un§!"

„28ie fönnt id)
"

„D id) üerftetje. 6ie :^aben nod) jenen unfeligen 5(benb

im ®ebäd)tniffe. 3Iber 6ie merben f)eute alleg anber§ finben

— nnb and) ein paar greunbe t»on un§ — eine ganj fleine

(SJefellf^aft
—

"

„®ie id) nid}t fenne."

„2)er 5(rd)ite!t f .... unb ber SJ^ufüer § . . . werben S^nen
bod) nid)t fremb fein?" fagte bie 9f?amberg \p\% inbem fie in

bie Suft fat).

„Unb ber junge 9J?aIer ^. . . gemiß and) nid)t", fe^te

©Ifa bringenb !)in5u. „®r tritt je^t gan§ in bie ^u^tapfen Sen-

haä:}§> imb gri^ faulbad)g. — Unb tva§ hen §au§!)errn betrifft,

fo tjatte er fic^ bamaB abfid)tlid) fo fc^roff benommen — unb
e§ aud) gleid) barauf bereut — 3!)retmegen. ^ix ber ^oftor

mar if)m äugerft berlja^t — unb mie id) je^t gugeben mu^,

nid)t mit llnred)t."

„^n —

"

,,^d) tve\% \va§> Sie fogen iuollen. ®r :^at fid) mit bem
9ioman fe!)r bentül^t — l^at mir, icf) geb' e§ gerne gu, in böfer

3eit einen großen ^ienft erliefen. Unb id) tväxe iljm andj

gett)i§ banfbar geroefen — aber er roollte fic^ fofort be§at)It

mad)en."

6ie erl)ob 'oa§> ^anpi unb blidte luegmerfenb jur ©eite.

„^on mem ift bie 9^ebe?" fragte grau üon SRamberg.

„^d) t)on
—

" ©Ifa nannte ben 9^amen.

„^a§ ift aber bod) ein f)öd)ft geiftüoller SlRenfd)", fagte

bie anbere fe!)r beflimmt. „^ie id) l^öre, lebt er jejt in ^Berlin?"

„^d) glaube", marf \d) Ieid)t !^in, ha id) nid^t ted)t n)u6te,

mag id) ermibern foHte.
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„^üfo mcf)t maf)r, 6ie f'oimnen?" tüanbte fidi je|t ßlfa

lieber an midE). „Um brei llf)r. §eJenborferftra§e." 6ie

fügte bie 3^mnmer bei.

5Iber id) trug burd)aii§ fein S5erlangen, bort §u f|)eifen,

unb bradite meinen beabfid}tigten S3efud} in ^enjig üot.

„^d), ben iönmn ©ie ja in^mifdien abtun!''

„yhxn ja, aber —

"

„^ein aber! S3itte, fouimen 6ie! gdi ptte 3f)nen fo

mand}e§ §u fagen
—

"

„3dl !ann ja nad) 3^ifdi erfd)einen.''

„6ie mürben un§ öielleidjt nid)t antreffen; benn mir

foi^ren ma!)rfd)einlid} nad) 2:ifd) au§."

„3^n, menn biefer §err gar )o üiete Umflänbe mad}t—

"

jagte grau öon 3f^amberg imb §og bie 6^ultern in bie ^ö'^e.

„9^ein, nein! gd) I)abe il)n nun einmal unb Ia(fe il)n nid)t

mieber Io§. Söer meife, ob id) if)n fonft jemals mieber fe!)e,

\)a er ja nidit I)ier bleibt — unb aud) id) fd)on in ben nädifteu

5^agen abreife. — 5(n bie ©ee — ober in§ öebirge", fe^te fie

mit Iei[erer Stimme, §u mir gemenbet, I)in§u. „'^d] bin fet)r

leibenb — meine 9^ert)en finb gerrüttet
—

"

Sd) blidte fie an. ^n ber %at: ber fd)mer5lid)e 3^9 ii^

t^rem 5(ntlig trat je|t fd)ärfer I)ert)or, unb ii)r ^lid I)atte ettva§>

©rtofdienee.

„9^m benn/' fagte id), unmilüürlid) nad)gebenb, „ic^

merbe erfdieinen."

„<Bä)ön\" rief fie. „Unb nun mad)en ©ie 3:^ren 58efud)!"

3d) üerabfdiiebete mid) üon ben grauen unb begab mid)

über ben fdimant'enben ^ettenfteg nad) ^engig. ^ort traf id),

mie bie§ meiften§ in ä:^nlid)en gälten §u gefd)ei)en l^flegt, nie^

manben bon ber gamilie, bie id) mieber fel)en mollte, gu §aufe.

5D^an f)atte bereint für ben ganzen 2ag einen meiteren 5lu§-

flug unteritouimen.
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VIII.

60 begab td) mid) benn bod) §u ^otnma^er unb blieb

bort bi§ I)art an btet ll!)r [i^en. ©nblid) betrat id) bie ©e|en=

borfer ©trage unb bad)te beim 51nblid ber neuen fdiimmern-

hen SSillen an bie unfdjeinbare dlextje fd)Iic^ter, Heiner Sanb-

bäufer, meldie in früherer Qext I)ier ge[tanben.

^n Ort unb ©teile angelangt, ujurbe id) üon einem SiDree-

biener in einen grogen, ebenerbigen (Salon gefüf)rt, wo ber

§au§!)err mit [edj§ mönnlidjen @ä[ten bereite anmefenb irar.

Sd) \ai), ba§ 3?öber bei meinem ©rfdjeinen Ieid}t errötete, unb
er !onnte feine ^erlegent)eit nid}t gan§ bemeiftern, tcäbrenb

er mir mit au§gefud)ter §öflid)!eit entgegenfdjritt.

„®I[a !)at mir gefagt, ba§ mir t)eute ha§> Vergnügen Ijaben

mürben, Sie §u empfangen; id) freue mid) augerorbentlid).

®ie tarnen merben iuo^^I gleid) erfc^einen; barf id) 6ie einft^

tueilen mit biefen Ferren befannt mad)en?"

^er 9(rd)ite!t, ein behäbiger, jobialer Sebenmnn unb in--

folge be§ feinen ^unftfinne§, ben er al§ ^erfteller gefd)mad-

öoller S^terieurg bemäl^rte, in hen borne^mften Reifen ge==

fud)t unb beliebt, mar fd;on auf mid) §uge!ommen unb fd)üttelte

mir bie ^anh, mäi)renb ber SD^ufüer § . . ., ein ergrauter 5I|3ofteI

9tid)arb SBagner§, fid) mit einem a|)at!)ifd)en ^opfniden be-

gnügte. '2)er 9}?aler, fd)Ian! unb blonb, ber mir blog bem 9^amen

nad) befannt mar, üerneigte fid) mit öerbinbüd)er 6d)üd)tern^

l)eit mie ein junge§ Wlähdjen.

&an^ unbefannt maren mir: §err Wa\m§tt}, (^efd)äft§-

freunb 3^öber§; eine Magere (SJeftalt mit faft !af)I gefd)orenem

Raupte, aber enbIo§ nad) red)t§ unb Iin!§ abftel)enbem S5aden=

barte. ©ein 5(ntli| mar fd)Iaff unb burd)fur(^t, fein S&\\d matt

unb boc^ burd)bringenb mie ber eine§ (Sroupier§. ^ann ein

fd)mäd)tiger güngling mit nad)Iäffiger, Vornüber gebeugter §al=

tung, bünner §abid)t§nafe, ein runbe§ ©tüd ®Ia§ in§ red)tc

Huge geüemmt. (Sr mürbe mir al§ 35arün ©onimor üorgeftellt
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iinb beiin'if)te ftcli, üerftänbni^innig §u lädieln, a[§> tf)m Tiiein

9^ar.ie öeuannt luurbe. 2)abei [d) man il)ni bie g^i^^^fWjt an,

baß ber 9^nibu§ !oIo[faIen 9^eid)üim§, ber ben feinen uir.[tra!)Ite,

feinesiregg t)erie!)Ien mürbe, bie tid)tige SSirfung §u tun. ©an§

ple^t taiicf)te, getDiffemiagen mie au§ einem ^^erfted, ein Keiner

bicfer ^ann mit 8äbeIB einen, unge!)euerer 6tirn unb inulfligen

Sippen über bem öerfdjiinnbenb furgen tinn auf: ber ^ireltor

be§ neuen ^inberaf)^Ie§. @r öerneigte fid) linüfd) unb fa!)

in feinem gmar ganj neuen, aber fel}r fd}Ied)t fi^enben fd}mar§en

5In§uge §n)if(^en hen in gefdjmadüolle 6ommertradit gellei^

beten 5Inn;efenben mie ein Seid)enbitter au§. ^en üorne^^mften

ßinbrud mad)te Diöber. ®r mar mieber gan§ bie *ftxamme,

tabellofe (Srfd}einung üon früt)er. ©ein ©dieitel mar freilid)

gelid)tet geblieben; aber biefer 93hngel liefe bie ©tirn freier

unb fdicner f)erüortreten, mie benn überijaupt feine S^Qe, mie

fid) nun geigte, mit ben 3a!)ren an ^ebeutung gemonnen 'Ratten.

„2Ba§ nidit ba§ (55elb uollbringt!" bad)te id) mieber ftill bei mir.

Se^t öffnete fidi bie %üx, unb bie beiben 2)amen traten

ein. ^liler fingen blidten i!)nen entgegen unb leudjteten, mit

5(u§naf)me ber grauen unb falten fRöber§, in ^emunberung

für bie §au§frau auf.

ßlfa fat) nun aud) mirflii^ überrafd;enb fci^ön au§, unb

man !am I}ier mieber einuml gur ßinfidjt, meld)e Stolle bie 5In^

Üeibelunft im Seben einer üerblü^enben 5rau fpielt. (Sine fnappe,

fpijenüerbrämte 9f^obe bon gelblidier garbe, I)er§fi3rmig au§*

gefdjnitten unb in ber linfen 51d)felgegenb mit blaffen 3^ofen

gefd)müdt, geigte i'fjren 28ud)§ in ^armonifdier ©d}Ian!l^eit;

bie eben in 9J^obe gefommene fd;Iid)te unb glatte §aartrad)t,

mit bem fleinen englifdjen tnoten im Suaden, Hefe fie um fo

jugenblid}er erfdjeinen, al§ ber !ran!t)afte (25efid)tgau§brud in

biefem ^higenblide gängtidi üerfdjmunben mar. ßrft je|t be^

merlte idi, bafe bie §aare einen ftarlen ©diimmer in§ 9^ote

aufmiefen, ber offenbar fünftlid) l^ergeftellt mar, mie man benn

überall bie üerf)ünenbe, nad]beffernbe unb uerfdjöneube ^^anh
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iDa:^rne!)inen unt» üerfolgen fonnte. ^ennocl) lag über ber

ganzen (^JeCtalt eine !x)[tUc^e aromatifc!)e Sri[d}e, an ber man
ebenfo J^enig gmeifeln mod)te, tüte an ber (gcf)t!)eit ber 55rinant=

^outon§, bie an ben rofigen D!)ren ber fdiönen grau gletd)

großen S^autro^fen funfeiten.

3(1§ geraber (5^egenfaJ erfd)ien grau üon 9laniberg, ob*

gteid^ aud) fie fi(^ in ben @emäd)ern ber §au§frau mit ettr»a§

S^ei^^ulöer angefrifdjt unb ben f|järlid)en ^rauenn)ud)§ über

ben mafferblauen 5Iugen forgfältig nadjgebunfelt f)atte. S"^r

(^efid)t ern)ie§ fid) nun ol^ne (Sd)Ieier al§ nid)t uni)übf(^: Üeine,

gefniffene S^Wr benen ein bebeutung^boller 5lu§brud aufge*

§rt)ungen mar. 6ie trug ha§> fa!)IbIonbe §aar runb abge]d)nitten

unb §u einer funftöoüen ^äufelfüHe autgebau[d)t, ma§ il)r im

SSerein mit ber flolgen ^o|)ff)aItung unb einem fd)mar§ ge*

räuberten Kneifer, ben fie nunme'^r, meig ©ott luarum, auf

bie 6tum:pfnafe gefegt i)atte, faft ha§> 3Iu§fe!)en eine§ iungen

5D^anne§ öerlie!); aud) ber l^agere, edige unb bon einem über-

trieben einfad}en bleibe bi§ an ha§> ^inn l^inauf umfd)Ioffene

Seib flimmte ba§u. 60 ^aite benn bie gange 6rfd)einung ettüa^

3n)iefpältige§, ha^» Ieid)t ein Säd}eln f)ätte :^erüorrufen !önnen,

aber ber fc^arfe, böfe Qua, um bie fd}malen, blutlofen Sippen

ber ®ame ma^^nte jur S5orfid)t.

@Ifa, ein prac^tüoIIeS Büfett üon 9flo(en unb |)t)a§int:^en

in ber 9Red)ten, bot mir mit einem ^lid ber ^efriebigung rafd)

bie Sinfe §u flüd}tigem ^rude. „Sd}ön, ba^ 6ie Sßort ge!)alten

l^aben!" ^ann begrüßte fie bie ©efamt!)eit ber übrigen §erren

mit einer anmutigen ^opfbemegung unb trat auf ben ^ireftor

ju. tiefer fagte unter §a^tIofen ^üdlingen, er l^ahe feinen

Sonntag benü|t, um ber gropergigen ©önnerin üor ber '^a'oe^

reife nod) ^unbc üon i^ren lieben 6d)ü^Iingen §u bringen,

^er §en ^emat)I fei fo liebenSmürbig gemefen unb !)abe i!)n

aufgeforbert, beim ^iner §u bleiben.

„6e!)r milüommen", ermiberte 6;Ifa, bereu güge '~einen

innig ernften, faft anbäd)tigen ^u§brud angenomnten I)atten.
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„§offenttid) gebei!)en bie kleinen unb finb aufrieben. SBir

tüollen bei Sifcf) inetter baüon fpredien." ^ann tüanbte fie

fid^, luie mir frf)ien, mit etma§ gejiüungener Sieben§mürbig*

feit an ßonimor. „Unb S^nen, Baron 6igi, mug id) fe'^r banfen

für ba§ njunberüolle Büfett — fomie für bie anberen Blumen,

bie 6ie mir neuerbingg :^aben fenben laffen. @§ ift \et}X lieb

üon 31}nen — aber mag mirb 3f}r ^a\)a fagen, menn 6ie bie

2reibl)äufer berart ^lünbern? 92id)t ma^^r, Seo?" ©ie blidte

nad) 9?öber; biefer aber §udte bloß bie 3td)[eln.

„5(d) ma§, $apa!" Iad)te ©onimor gebel^nt. „^er tuf§

ja felbft — menn aud) me!)r im gef)eimen."

„i)a§ mu§ tna^r fein", marf ber 3(rd)iteft ein, ber a[§> gut-

mütiger 6pottt)ogeI befannt mar. „©onimor ^ater unb (So^n

erftiden bie grauen ^ien§ mit Blumen."

„9^ir bie fd)önen, menn id) bitten barf", üerfe^te ber Baron,

GIfa, inbem er ben ^opf leidjt l^in unb ^er miegte, mit ben

^^(ugen uerfdilingenb. „Übrigen^ — unfere ©arten üertragen

e§. ©ie miffen bod), baß mir §ur Bergrößerung ber Einlagen

in ^.ifeborf mieber einige god) Serrain ermorben ^aben?"

„Unb einen ©artenbireftor au^ ©nglanb", marf ber 5JJaIer ein.

„So— aber aud) ber leiflet nid)t§ Befonbere§, nid)t§ 3(uSer=

gemöt)nlidie§. S^ofen — unb immer mieber nur Ü^ofen. 2)a§

mirb am ßnbe langmeilig. (5oII einer einmal eine ganj neue

Blume erfinben!"

„^a§ bürfte freilid) fdimer :^alten", fagte ber ^Ird^iteft.

„9(ber bringen 6ie felbft eimual ^(bmec^felung in ben (53egen*

ftanb. (äehen Sie ftatt ber Ülofen anbere (55emäd}fe, §um Bei*

fpiel ^affifloren."

ßonimor öffnete ein menig hen Wlnnh unb fa'^ in bie Suft.

„Minoren?"
„©emig", ful}r ber anbere fort. „Unb ha liege fid) öiet==

Ieid)t eine ganje neue Spielart §umege bringen; bie fönnen

Sie bann Passiflora Conimor nennen."

„Passiflora Conimor", mieber'^olte ber Baron geban!enlo§,

Snar. IX.
1~
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benn er [tarrte tüteber nad) ©Ifa, bie ficE) injtDtfdien öon i:^tn

entfernt :^atte.

gn biefem 5IugenBIicfe trurben bie Türflügel be§ an*

ftogenben (3peife$tmmer§ geöffnet, nnb ein Wiener in fdjtpargem

grad melbete, bag feruiert fei.

©Ifa fd)ob Ieid)t i!)ren 3(rm unter ben meinen; ffiöhtt

fuf)rte grau bon 3^amberg, bie mit bem ^ireltor ein ®ef|)rä(i)

begonnen !)atte, unb Jt)ir liefen ux\§> alle an bem 2:ifd)e nieber,

ber mit !oflbarer ©infad)^eit gebedt tüar: fc^mereg Sinnen,

fc^mere ^iftallgläfer, maffiöe^ Silber. Steine $8Iumen (benn

n)ie mir fölfa ^uflüfterte, liebte Sf^bber fie nid)t auf ber Stafet);

nur eine alte getriebene grud)tfd)üffel, in n?eld)er, bon großen

(^^artenerbbeeren umgeben, eine 5lnana§ golbig erglänzte, ^ob

fid) farbig öon bem funfeinben unb fd)immernben SSei^ ab.

5Iud) t)a§> 9JJenu f^rad^ für hen ©ef^mad ber SSirte: menige

©äuge, aber au§gefud)te, feltene ®erid)te; S5orbeauj unb 6^t)am=

pagner.

eifa fag äit)ifd)en mir unb bem ^ireltor. tiefer t)atte

gleich nac^ ber (Bnp^pt feinen 58erid)t begonnen, ben er, bon

teilne!)menben fragen ber §au§frau be§ öfteren unterbrodien,

mit einem falbung^öollen (Sermon über ben ©egen ber mo*

bernen Humanität fd)Io§. ^ie Hnteriialtung mürbe nun all-

gemein. (Sonimor gab bie neuefte Surfanelbote §um beften.

3JJan fannte fie aber fdjon unb fie fanb ba!)er menig 3ln!Iang.

^ie ^nfller fprad)en felbftüerftänblid) bon allerlei, ba§ in it)r

gad^ fc^lug: ber SO^aler bon bem ^i§mardbilbniffe Senbad^§,

ber 5Ird)ite!t bon einem berfallenen 6d)lögd)en, ha§' ein ®raf

l in ^irol gefauft t)abe unb beffen 9^eftaurierung bemnäd)ft

in Angriff genommen luerben follte, ber SJ^ufüer bon ber 5luf-

fü"^rung be§ $ar§ibal, bie in SSatireut^ beborftanb. SJJeine

2:ifd)nad)barin $ur Sin!en, grau bon 9^amberg, gab mir fet)r

einbringlid) it)re S3egeiflerung für einen noriDegifdjen ®id)ter

§u l)ören, ineldjer eben bamal§ mit feinen Dramen 5luffet)en

erregte, fl^äter aber burd) §enri! Sbfen bollftänbig berbrängt
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tüiirbe. 9^iJ6er übermadjte mit fd)arfen 35Iiden hen Fortgang

be§ ^inet§, mö^renb er mit bem neben il)m fijenben 9JiaIin§!t}

öon 3eit SU 3eit einige öertraulidie SSorte med)felte.

9tt(^t an§u lange bauerte e§, fo mürbe bie Safel aufge"^oben,

unb man begab fic^, um ben Kaffee ju nebmen, in hen 6aIon,

ba einflimmig erflärt mürbe, auf ber ^erraffe fei e§ nocf) §u f)ei§.

9^ad)bem ber ^ireltor feine ^affe unb ein ®Iä§d)en

(^:^artreute geleert !)atte, bemegte er fid), eine ber fdjmeren

3iganen, bie 9f^öber feinen (Säften bargereid)t, unangejünbet

§tt>if(^en ben biden gingern, üerlegen auf feinem Stuhle t)in

unb f)er. (Snblid) erf)ob er fid) unb ftammelte, man möge üergeil^en,

ba§ er fid) leiber entfernen muffe, ßr 1:)aht eine SSerabrebung

mit feiner grau getroffen, bie i^n in 6d)önbrunn ermarte.

61fa reid)te i^m fe^r freunblid) bie ^anh, bie er untere

tänig an bie mutftigen Sippen brüdte. SSie fd}ön, mie meig

mar je^t— id) !)atte fie fd)on bei ^ifd) bemunbert— biefe §anb,

an bereu fd}Ian!em (iolbiinger ein praditüoller (5ap!)ir glänzte.

„Sd) f)offe, öor meiner 5(breife 3^re g^Ö^tuge noc^ perfön-

lid) auffudjen ^u fönnen; menn nid)t, fo er!)alten ©ie jebenfalB

bog S3emu^te gugefenbet."

^aum mar ber ^ireftor, ber fid) in ber ^at)e ber %üx nod)

einnml mit einem tiefen ^nij umgemenbet f)atte, mobei er

nad) SSeiberart an feine langen ^f^odfc^öge griff, öerfd^munben,

aB aud) 9^öber fid) er!)ob.

„Si) uniß ebenfalls aufbredjen," fagte er, „unb !ann mir

bebauern, bie ©egenmart fo angene!)mer (SJäfte nid)t länger ge*

niegen gu fönnen.''

9J?an fa^, mie (£Ifa erbleid)enb äufammen^ucEte. „SSie?"

fragte fie mit geprellter ©timme, „bu millft fort? ^i I)aft

bod) t)erfprod)en, hen 5(benb f)ier gugubringen — enblid) ein=

mal", feite fie leifer ^^inju.

„ga, id) 1:jaht e§ oerfprod)en", ermiberte er !alt. „5(ber

id) !ann mein ^erfprei^en nid)t galten. (Sine mid)tige 5(n=

gelegenljeit gmingt mid), nad) ber @tabt §u faf)ren."

17*
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„§eute? Wn einem ©onntag?'' frogte grau bon 9ftaiii*

betg fpi|.

„SO^eine 5Ingelegen^eiten fennen feinen Sonntag, gnäbige

grau." ^ann manbte er fid) gu ©Ifa. „SJ^alin^ft) n)irb e§ bir

beftätigen; er fommt mit mir.''

„^IHerbingg", jagte biefer, inbem er feine bur(f)furd)te ©tirn

noc^ me^r in f)ori§ontaIe galten legte. „^§ ge!)t nirf)t anber§,

SSere'^rte." @r er:^ob fic^ gum 5lbf(i)ieb.

©Ifa fdjien i^n gar nid)t gef)ört p i)aben.

„(^et)' nur, ge:^' l" fagte fie, ba§ ^au:pt gurüdmerfenb, t)eftig

§u 9^öber. „SSir fönnen aud) o:^ne bid) au§fa!)ren."

„Q^etv\%" ermiberte er mit einem I}arten ^lide; „bu niirft

mit ^onimor fa^^ren."

„9^n, menn bu e§> burd)au§ millft
—

" üerfe^te fie, nerbö§

erbebenb, unb fat) if)n mit toeit geöffneten klugen an.

„ga, ja!" rief ber Sharon bergnügt, „mir fa!)ren mitein==

anber ! Wein giafer Ijat I}eute ein gan§ neue§ 3^^^9'i— f(itno§
!"

@Ifaad)tete nid)tbarauf. „Unb mannfommft bu §urüd?"

fragte fie, fdjmer atmenb.

„^ag mei§ id) nid)t. ©§ bürfte fpät merben, unb ha über^

nad)te id) beffer gleich in ber ©tabt."

9^ad)bem er bie§ in eifigem Sone gefprod)en t)atte, Ver-

beugte er fid) nad) red)t§ unb Iin!§; bann trat er, mie fid} be=

finnenb, an mid) Ijexan unb reid)te mir mit einem Anfluge

feinet frü!)eren §od)mute§ bie §anb. „gd^ ^^ffe, @ie mo'^l

nod) ein anbermal §u fel)en."

5IB er fid) mit 9}ialin§!t) entfernt :^atte, trat eine pein-

lid)e ©tille ein. Man fa!), in melc^er ®emüt§berfaffung fid)

©Ifa befanb, unb mar in SSerlegen^eit, mie man barüber f)in-

meg!ommen follte. 6elbft ber jobiale 3Ird)ite!t mu^te \kl) nidit

§u Reifen; er trommelte auf ben (Sd)eiben ber ^la^tür, bie

auf bie ^erraffe führte, mäf)renb grau bon S^lamberg il)ren

fic^tlid)en ^rger i)inter einem geitung^blatt berbarg, ha^ fie

gur §anb no^m. ^er SD^ater aber nät)erte fid) betrac^tenb
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beu Silbern, bie au ben SSäiiben Ijingen; banmter and) eine

arg t)erftrid)ene garbenfüä^e bon ?0^a!art, tveidje bie §au§frou

in einem ungeheueren Ü^embraubt^ute öorftellte. 3^f^6^ ^^^*

tiefte er fiel) \e^x augeiegeutlidi in einen gau§ Keinen $etten!ofen,

ber in ber ^äije eine§ geufter^ angebradjt tuar. 9^ir ßonimor

faul nid)t au§ beut (33[eid}getuicl)te. ®r gofe fid) !)üd}ft nmnter

ein §meite§ (^Ia§ (5l)artreufe ein unb t)ertaufd)te feine 3^9^^^^

bie er in ben 5(fdienbed)er n^arf, mit einer garten ^apt)rog.

„3Sie ^eig e§ !)ier ift!" rief GIfa ^Jlöyidi, inbeuT fie i!)reu

gäd)er I)eftig au^einanber fd}mirren lie§.

,,<SoII idi bie Züx öffnen?" fragte ber 5Irdiiteft.

,',S3itte!"

®r tat e§. 2)ie ßuft, bie '^ereinbraug, mar allerbingS

nod) t)on ber 91ad)mittag§fonne burc^glül)t; aber xtjt mür^iger

§aud) erquidte bod) unb öerteilte fid) mot)Ituenb in bem raud)igeu

SRaume.

9J?an atmete freier auf, unb auc^ ©Ifa fd)ien fic^ allmäf)^

Udi 5u faffen.

„Sieber
.t)

. • ./' f^gte je|t ^Jrau öon 9f?amberg i)erablaffenb

§u bem 53?ufi!er, ber in§mifd)en regung§Io§ bagefeffeu f)atte,

„6ie tjahen bei S^ifd) Don ber neueften ©d)öpfung SSagner^ ge^

fprodien. 6ie fennen fie gemi§ fd]on — menigften§ §um Seil,

können 6ie un§ nidit§ barauS üorfpielen?"

„^en 5(nfang, tcenn 6ie mollen'', ermiberte ber (Gefragte

trcden.

„0 ja! SSir bitten bannn!'' rief ßlfa au§ il)ren Ö^ebanfen

:f)erau§. „9^d)t tüaf)r ?" menbete fie fid) fragenb an mid)
; fie I)attc

fid) offenbar erft jel^t luieber auf meine 5(nmefen^eit befonneu.

^er 93lufi^^^ ^^'^ob fid), trat an ben 6tu|flügel, ber in ber

5^ä!)e ber Gartentür ftanb, unb öffnete i'^n, mä!)renb allee

^Ia$ nat)m.

Se^t begann er §u fpielen. Qu feierlid)en, bibrierenben

©d)mingungen, fofort an bie Eigenart i^re^ Url^eber^ ma!)nenb,

quollen bie Zöm auf.
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^er 5Ird)tte!t, tüie um gefammelter gugul^ören, f(f)Io6 bie

klugen; ber 9Jider bre!)te, etma§ §erftreut, bie ©nben feinet

feinen blonben (Sd)nutrbärtd)en§; (Sonimor, bie ^änhe in ben

§ofentaf(^en, öffnete ben 5D^unb. grau bon 9iamberg l^atte

fid) neben ßlfa gefe|t unb Iauf(f)te mit gurüdgemorfenem Raupte
unb übereinanbergefd)Iagenen Steinen, (gifa blidte ftart öor

fic^ !)in; bon Seit §u 3eit fc^ien ein leidster ©d)auber burd)

it)ten ^öxptx §u gef)en.

2)a§ ©|)iel mar §u ©nbe unb tiefe (Stille trat ein. ®er
^r(f)ite!t fuf)r empor; man merfte, bag er gefcf)Iummert :^atte.

(Snblid) fprad^ grau t)on D^amberg: „Großartig! @rf)abenl"

„i)a§> eigentlid)fte SSer! be§ 9J?eifler§, eine Offenbarung'',

be!räftigte § barfd).

„§m — ja", fagte ©onimor, inbem er aufftanb unb näfjei

trat. „5Iber mag ©ie Ie|t:^in gefpielt ^ahm, ^at mir nod) öiel

beffer gefallen, ©ie iüiffen, ba§ ©tüd ba — au§ Sriftan unb

Sfolbe
—"

„3folben§ ßiebe^tob", berfe^te ber 3J^ufi!er !ur§, o:^ne i!)n

an§ufe^en.

„510) ja, SfoIben§ ßiebe^tob!" rief ©Ifa !)aftig. „©r ift

trunberboll! (5]Dielen ©ie i!)n bo(^!" i^^

„SSirb e§ ©ie nidjt §u fe!)r angreifen, meine Siebe?" fragte

bie äiamberg mit gebämpfter ©timme. „3<^ fürchte
—

"

„m nein, nein! ©§ tut ni^t§! S5itte, liebfter §...!"

tiefer legte mieber bie langen, üertrocEneten ginger auf

bie Saften, n)äf)renb ficf) (Sionimor auf ein !Ieine§ Sabouret

nieberlieg, ba§ zufällig gan§ na!)e !)inter bem gauteuil (Slfa§ ftanb.

©0 trat benn neuerbing§ eriDartung§t)olle§ ©djtüeigen ein,

unb balb barauf entmidelte fid) au§> glau ineinanber jitternben

0angn)eIlen:f)erau§, in allmäi)li(^en, graufam tüollüfligen, immer
mieber in fid) §urüdfin!enben ©teigerungen, ber gemaltfamfte

Eingriff auf bie menfd)lid)en Sterben, hm bie SLonfunft fennt.

^ie SSirlung mar aud) ^ier eine gerabe§u !ör|)erlid)e: geber

füljlte fid) in feiner ^eife gepadt, übersättigt, gepeinigt, ent*
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jüdt, aufgelö[t. ©elbft grau öon ülomberg !onnte tf)re SSürbc

ni(^t be:^aupten; fie fing an, fid) auf i^rem 6i^e trie eine

6cf)Iange §u minben. ßlfa lag rtieit §urücfgele~^nt in bem nie*

beten gauteuil, of)ne §u merfen, bafe i^t §aar ben ^rm
ßonimotö berü'^rte, hen biefer ouf bie Set)ne gelegt I}atte.

6ie mar bleid), unb ein ^aftige^, gleidimägige§ guden er*

fd)ütterte i^ren Seib. ^lö^Iid) ftie^ fie einen burd)bringenben

(Sd)rei au§.

5nie§ fprang erfd}roden auf; nur ber 3J^ufifer blieb ru^ig

fi|en, bie ginger auf ben Saften.

„gc^ t)ab' e§ \a Qt^vu^il" rief grau öon ^Ramberg, me^r

erzürnt al§ beforgt, inbem fie mit if)rer bürren §anb über

bie ©tirn ©Ifa^ ftrid).

^iefe fa^ au§ mt eine %oie, xtji SSIid tüar gebrod)en.

^enno(^ er^ob fie fic^, mü^fam nad) 5Item ringenb, na!)m

ben 5(rm ber ^ame unb manfte, auf ber anbern (Seite bon

Gonimor unterftügt, au^ bem ©alon. SO^an t)örte, tvxt fie brausen

in ein !rampft)afte§ SSeinen au^brad).

„6d}öne ^efd)erung!" fagte ber 5(rd)ite!t nad) einer $aufe.

^ann fid) ju |) n^enbenb: „^a f)aben ©ie bie SSirfungen

ber 2öagnerfd)en 9Jhifi!/'

„3Sa§ !ann SSagner bafür, ha^ bie ßeute !ran! finb", ber*

fe|te ber anbere pt)Iegmatifd).

„2Sie aber flünb' e§ um xtjxi, menn fie'§ nidit ujären?"

„6 i e finb jebenfallg gefunb", fagte § , inbem er auf*

flanb unb i!)m mit einen leiteten 6d)Iog auf hen njot)Igenä:f)rten

Seib üerfegte. ^ann fat) er nad) ber llt)r. „(5d}on fed)g. ^d)

mu6 na(^ Sain§ f)inüber. 5Ibieu." (gr öerbeugte fid) nad)*

läffig unb ging.

„Filter 30^ufi!bär!" brummte ber 2(rd)ite!t unb folgte bem
3JJaIer unb mir über bie Senaffe in ben ©arten, wo mir §iemli(^

einfilbig ba§ blumige 9^onbeII be§ 3SorpIa|e§ umfd)ritten. ®rau*

gen, "^art am ®itter, im (Sd)atten über^^ängenber gmeige ftanb

ber giater ©onimorg; in ber 2;at ein fe^r „fefd)e§ QtuQ", beffen
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Sen!er, auf bent ^tfd)bod au^geftredt, htn 6(i)Iaf be§ (^e-

red)ten f(^üef.

3e|t !am ber S5aron gurüd unb gefeilte ftd) §u un§. SSir

faf)en t^ fragenb an.

„gd^ tüeife ntd)t§", fagte er, bie Sld)feln §udenb. „6ie ^at

fid) mit grau bon Ü^ainberg auf if)r gimnier begeben."

(S§ bauerte ntd)t lange, fo erfdjien biefe auf ber ^erraffe

unb fc^ritt un§, fid)tüd) erregt, mit mid)tiger Wkm entgegen.

„2)ie grau be§ §aufe§ ift nod) immer nid;t wofji",

fagte fie.

„S)od) nid)t§ ®efäl}rlid)e§?" forfd)te ©onimor ange-

legentlid).

„3d) l^offe nic^t. gebenfallg aber !ann fie fid^ f)eute nid}t

met)r geigen, ^ie §erren moHen fid) alfo in i!)ren meiteren

planen für ben 5Ibenb nidjt ftören laffen. (Sie aber, 53aron

6igi, fa!)ren fofort nad) ber ©tabt §u i)o!tor Breuer, auf ha^

er, menn möglid), nod) I}eute :^erau§!ommt."

„6on gefd}e!)en", üerfegte (Sonim.or, nä!)erte fid) bem
©itter unb rief ben £utfd)er an. (Sr mu^te e§ nod) gmeimal

tun, bi§ biefer emporfdira!, fd)Iaftnm!en um fidi blidte unb,

enblid} bie ©ad)Iage begreifenb, beim %ox ber ^illa oorfu!)r.

„Unb ma§ tun mir ?" manbte fid) ber 5Ird)ite!t an hen

analer.

2)iefer blidte unfc^Iüffig üor fid) I)in.

„^enn bie Ferren mollen, ne{)me ic^ Sie mit", fagte

(Sonimor mit einer einlabenben tenbemegung.

„3a, f)aben inir benn alle brei ^laj?" fragte ber umfang=

reid)e S5au!ünftler mit einem S3lid nad) bem gierlidjen ©efä'f)rt.

„5(d) ma§, mir ne!)men ben ^aron auf hen ©d)o6!" er*

üärte ber SJ^aler.

^ie Ferren ftiegen ein.

5^ad)bem ber SBagen fortgerollt mar, fa!) mic^ grau bon

SRamberg Oon ber (Seite an unb fragte: „(Sie fennen @Ifa fd)on

lange?"
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„^Uerbingg — gtemlic^ lange."

„Unh audj, tüte fte r.iir felbfl c^e'iaQt ^t, i!)re früheren

53erl)ältmffe. ^a werben (Sie fid) \vo^ mand)e^ öon beiu

erflören fönnen, tva^ (Sie ^eute ix)at)rgenomTnen." 6ie er*

mattete, ha^ irf) etwa» barauf fagert mürbe, ^a bie§ aber

nidit ge(d)a^, ful)r fie fort: „^a5 i[l bie golge, iuenn man einem

SJJanne alle^ opfert. £ffen geftanben, l}abe id) ^l\a, nady

beul id) iljren S^oman geiefen, für eine mettanS bebeutenbere

grau gel}alten. 6ie ift bod) nur eine befdjränfte, meid}mütige I

SBienernatur unb brad)te e§ niciit einmal bal)in, baft Üiöber 1
^

fte geheiratet t)at — gdi glaube, fie modte 3f)nen Eröffnungen

niadien unb S^^ren 9flat erbitten", fe^te fie nad) einer $aufe

fjingu, offenbar ärgerlidi über m^ein anbauernbe§ (Sd^meigen,

hcS \i)x gemif; febr einfältig erfdiien. „^ber ba ift nic^t §u raten

unb nid)t ju I)elfen. ör liebt fie eben nidit mel)r. 9tucf) fouft

ift bie 5(rme febr übel baran. Sie l)at nämlid) nt le^ter 3^^^

öfter berlei Einfälle, unb bie ^Ir^te oerfte^^en il)ren guftanb

gar nid)t, menn fie if)r 58emegung üerorbnen. 3d) I)alte ha§>

©ange für ben beginn einer I}ödift traurigen grauen!ranti)eit."

9}Jit biefem lategorifdien 5(u§fprud) §og fie ha^ £inn gu

furgem (^ruß an unb entliefe midi.

3d) aber trat in hen lauen, bcimmerigen 5Ibenb f)inau^.

3Iuf bem §ie^inger $Ia|e mintmelte e§ bon 9JJenfd}en unb

gui)rmer!en aller 5(rt, bie bereit» famt unb fonber§ ber 6tabt

guftrebten, mäbrenb bei ^oinnmi^er luftige SJhifif erflang unb

immer neue Sd)aren t»on 53efud)ern hen 6d}önbrunner $ar!

oerlie^^en. 9Jiitten in biefem bunten ©emoge fdjtitt aud) id)

jefet, ui einen 6)eban!en nac^^ängenb, bat)in.

* *

^B id) mid) im Saufe ber näd)ften Sage, meinen S5efud)

m $en§ing erlebigenb, nad) bem ^efinben (51fa§ erfunbigte,

erhielt id) in ber Scilla ben 58efd)eib, ba^ fie auf bringenbe§

^(nraten ber ^trgte eine altbemä:^rte Söafferl^eilanftalt auf=

gefud)t :^abe.
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IX.

^e Qexi meiner 5Ibteife tvax f)erangerü(ft. ^eöor icf) meine

^aterftabt bielleidit auf lange tnieber öerlieg, mollte id) noi^

eine fülle ©tunbe ber ©emälbegalerie im ^elöebere tüei^en.

konnte e§ bod) ha§> legtemal fein, ba^ id) biefe tunflfd)ä|e

an bem ftimmung^üollen Orte fa^, wo id) fie feit meiner gugenb

§u betrad)ten unb gu betüunbern gett)o!)nt mar.

2)ie 5lu§fnl)rung biefe§ 3Sorf)aben§ Ji:)urbe buri^ mef)rfad)e

Umftänbe bi§ !nap|) bor bem Sage öerjögert, ben id) mir §ur

Steife feftgefe^t tjatie, unb felbft ha tarn nod) allerlei ©tören*

be§ ba5tt)ifd)en, fo ha^ e§> bereite ^n^ei U!)r iüar, alg ic^ mid),

an hen n)o:^lbe!annten Saju§^eden unb ben fteinernen 6^!)injen

borübereilenb, bem et)emaligen 6ommer|3aIafte be§ ^ringen

©ugen nä!)erte. %a§> SSetter lüar bem Unterne!)men nid)t fe!)r

günftig: ein büfterer, bebedter §immet, ber fid) tjxn unb mieber

aufhellte, um gleid) mieber regenbro^^enb fid) §u berfinftern.

©0 fe!)tte benn, al§ id) bie meiten 6äle betrat, ber berflärenbe

©onnenfd)ein, it)eld)er, menn aud) in einzelnem äuii:)eilen ftörenb,

bie (SJefamt:^eit ber SSilber fofort bem äuge unb §er§en nä^^er

bringt, gubem hjaren unöermutet biete S3efu(|er ha; bie

SD^e'^rgat)! rote 53äbe!er in hen §änben. 2®a§ mid) aber am meiften

ftörte, mar bie Un§a:^I bon fopierenben SD^alem unb SJ^alerinnen.

(Sie fa^en nur fo in 9f?ei'^en ^^intereinanber, jeber unb jebe nod)

ein :paar neugierige 3^f^^^^ ^^^^ fRüden ober gur ©eite. ^d)

fonnte bie rid)tige ©timmung nid)t finben unb ging gerftreuten

©inne§ an ben I)errlid)en SD^eiftermerfen f)in. tiefer leere,

unbefriebigte S^^^'^ mürbe aber mit einem 9J?aI §u einem

grimmigen 5[Ri^be'f)agen, a\§> id) im 9^uben§faale mit einem

§errn gufammenftie^, bem id), unb befonber§ I)eute, lieber

eine SD^eile meit au§ bem SSeg gegangen märe. @§ mar ein

fogenannter „Amateur", ein fonft gan^ unbefc^äftigter, giemlid)

mo:^If)abenber 5[Jlann, ber in allen 3ltelier§ f)erumfd)nüffelte,

auf jeber 5lu!tion anzutreffen mar unb, mie fi(^ bon felbft ber-
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fielet, eine üeine ^ribatgalerie famt einer tüertöollen^fnttquitäten^

fammlimg befag. ©ein felbftbemugteg SSe[en, feine recf)tf)abe*

riicf)en, oft \ei)x fd)iefen Äunfturteile föaren fpricf)iüi)rtli(^ ge^

föorben, unb bie dJlalex be"^aupteten, er üerfte^e üon S3ilbern

fo öiel ober fo menig me ein 6cf)u^f(ider. ^a§ mar nnn frei*

lid) übertrieben; benn n?iemo:^I er nac£) jeber 9ftid}timg f)in

3In5f^rüd)e tat, bie öon bün!ei:^after §albbilbung ftrogten, fo

!onnte man bod) nid)t leugnen, ba§ er, wie alle fold)e 5D^enfd)en,

bie ®abe befa§, an jeber Seiftung fofort bie fc^njadien ©eiten

f)erau§5ufinben. Uni) mie in ber £unft, fo aud) im £eben.

(gin aufbringlid)er (^efenfd}after, mugte er fid) in alle Steife

Gintritt §u üerfdjaffen; man bulbete x^n al§ eine 5trt notmen*

bigen Übel§ unb befpöttelte feine böfe gunge mef)r, al§ man
fie fürd)tete, ha er oft genug über gan§ f)armIofe ^erfönlid}=

ifeiten bie ungef)euerlid)ften '3)inge üorbrac^te. ^ennod) mufete

er fe^r genau, mo jeben einzelnen ber ©d)u^ brüdte, unb bie

öerborgenften unb berfdjiniegenften SSer^^ältniffe n^aren für xtjxi

nid}t feiten ein offene^ S3udi, in bem er mit S5ef)agen Ia§.

3d) njollte anfangt 9}?iene mad}en, i^n nidit fofort ju er*

fennen, bann aber mid) mit einer öerbinblidjen ÖJebärbe fd)n^ei*

genb an i^m oorbei brüden. (Sr jebod) tat fef)r erfreut, fa^te

mic^ unter bem 5(rm, fragte mi(^, mie e§ mir ge!)e, toie longe

id) fd}on in SSien fei — unb fo n^eiter. 50^eine neuefte ^idjtung

tjobe er gelefen, fid) aber leiber mit bem ©ujet nid)t befreunben

fönneti; jebenfallg follte id) mef)r — biel me^r fi^reiben. ^ann
!am er auf bie neuen äJ^ufeen §u fprec^en, n)eld)e er in ber

§au^3tfad)e für gan§ t)erfel)lt erüärte — unb fd)Iog enblid) ha^

mit, ha^ er :^ier 9^afael§ SO^abonna im ©rünen en miniature

fopieren laffe, unb jmar oon einem ^Iquarelliflen, ber in biefer

§infid)t eine gan§ neue 9J?et^obe erfunben f)abe. (Sr fü!)rte

mid) auc^ §u bem betreffenben ^ünftler, einem fc^on fe^r be*

ja'tirten §errn, ber, eine eigentümlid) fonftruierte ^Brille auf

ber 9^afe, ru{)ig hinter feiner Safel fa§. ^ie foft üoHenbete

5trbeit natjm fid) in ber Xai fet)r fd)ün unb erfreulid) aug; ber
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'^fläcen lobte fie auc^, f)telt jebotf) mit iDol^ltüolIenben 5lu§=

ftellungen !etne§n)eg§ prüd. (S5an§ unerträglid) jebod) Bena!)tn

er ficE) einem jüngeren SD^der gegenüber, meld}er, mie fid) !)erau§^

[teilte, 3J?oretto§ ©anta Suftina im 5Iuftrage be§ 2J^ünd)ener

(Strafen ©c^ad !o|)ierte. 9^id)t genug, baß er bidjt t)inter ben

emfig 5lrbeitenben trat unb, balb ha^» Original, ha\h bie ^opie

betrad)tenb, öor allen 5lntüefenben mi^billigenb hen fo^f fd)üt-

telte: er wk§> and) mit au§geftredtem geigefinger auf bie

gef)Ier ^in, it)eld)e feiner 9J^einung nad) bei ber 9^ad)bilbung

begangen mürben, fo ha^ ber ^ünftler enblid) fid) unwillig '^alb

er!)ob unb ben unberufenen Wtifer mit gornfunfeinben fingen

:^erau§forbernb anfa^.

3d) :§ielt e§ nid)t länger au§ unb njollte, mid) em^fet)lenb,

bie (SJalerie berlaffen, bie mir nun bod) fd}on öerleibet töar.

„Sparten ©ie, id) ge:^e gleid) mit S^nen", fagte er unb

pngte fid) mieber an meinen SIrm.

(5r Ijatte unten einen (Sinf|)änner fte!)en unb bot mir einen

Pa^ an. gd) mollte ableljuen; aber er nötigte mid^ ein§u=

fteigen. „gafiren 6ie itsenigften^ ein ©tüd 3Sege§ mit; n?arum

molten (Sie benn bie lange §eugaffe ju gu^ §urüdlegen?"

5n§ mx in bem engen (5)efäf)rt fa^en, fragte er mid), too^

I)in id) benn eigentlid) mollte. ^(i) antn;ortete, ba^ i(^ jejt

effen get)en tüürbe. 28o!)in? ©r f^^eife in ber ©tabt §ran!furt,

id) folle mitfommen. S^ein, ha§> fei mir §u entlegen, id) n)one

über:^au^t nid)t nad) ber ©tabt. 28o{)in ic^ mid) alfo begeben

rtjürbe? ^dj nannte ein in ber 9^äf)e befinblid)e§ §oteI, ha^»

mir gerabe einfiel. „§otet ^ütoria? ©d)i)n, id) !ann aud) bort

f;peifen unb leifle sW^i^ (S5efenfd)aft." (gr rief bem ^utfc^er

§u, nad) bem bejeid)neten Orte ^u fa!)ren.

^a e§ in§tüif(^en ein toenig geregnet I)atte unb \xd) ber

2:ag über!)au^t em^finblid) !üt)I anlief, fo oermieben mir, un§

in hen fd)önen ©arten §u fe^en, ber ha^ §oteI au§§eid)net,

unb heqahen un^ in ben ©peifefaal, ber, tüie meiften§ um biefe

©tunbe, ganj unbefud)t mar. SBir beftellten unfer ©ffen, ba§
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id) 'iiieinerfeitö in ber aufgejmungenen @efel([d)aft mit öer*

biffenera Sngrimm f)inunterrDürgte.

5[)2an f)atte un§ fd)on ben Kaffee gebrad)t, al§ plöpc^

brausen im ©arten ein auffallenb öorne^meg ^aar erfdjien:

ein |)err nnb eine ^ame, in meld) erfterem id} fofort 9^öber

erfannte. ^ie beiben fd}ienen nnter fid) unein?, ob fie im

gteien bleiben ober ben (Saal auffiid)en foHten. (Snblid) Qob

bie 2)ame fiirgttjeg ben 5(u§)d}Iag, inbem fie fid) tafc^ an einem

Üeinen Sifdje nieberlie^, ber, öon einigen DIeanberftöden nm==

geben, jiemtid) gefd)ü^t in ber 9^ä{)e ber @aa!|enfter ftanb.

9J?ein S3egleiter ^atte bie 5(n!ömmtinge ebenfa(B matjr*

genommen nnb rief: „D!)o! 2öie fommen bie ba!)er? @e*

mig nur, meil fie anber^n^o fiirditen müßten, gefe^en gn

merben."

„Hennen 6ie bie Seute?" fragte id) I)inau§bUdenb. 3Bir

fa^en an ber SRüdtüanb be§ nid)t fef)r breiten 6aate§ in einer

Salt 9^ifd)e, mo man un§ nidjt leidit n)a!)rne!)men tonnte.

„Ob id) fie fenne!" ermiberte er, fidi be^aglii^ 5urüd*

Ie!)nenb. „^a§ ift ja biefer Üiöber, ber in Ie|ter Qext fo Diel

Ö5elb mad)t."

„Sd) glaube, id) bin einmal irgenbn^o ftüd)tig nxit i^m

§ufammengetroffen. Unb ift bie ^ame feine grau?"

„6eine (beliebte, ^ie gemefene grau eine§ ^orfenfenfal^^,

ber fic^ i:^rettüegen erfd}offen t)at. ©ine Qübin. ©ie n^ar ein^

mal unöergleid)lid) fd)ön, wie man nod) je^t bemerfen !ann."

S^re 6d}önl)eit mar mir allerbingg fofort aufgefallen,

unb gerabe in biefem ^(ugenblid geigte fie mit einer Hopfmen-

bung it)r ungemein intereffante§ ^rofil: ebelfte, orientalifdie

3üge, faft bIutIo§ bleidi; au§ bem üeinen meinen Hapote=

^ütd)en, ha§ fie trug, brängte fic^ rüdiDärt^, in !aum §u bönbigen*

ber gülle, ein Söuft üon gIan§tofen bun!elfd)tt)ar§en §aaren

I)erüor.

„(Sine :^öd)ft gefäf)rlid)e $erfon", fut)r mein 5^adibar fort,

„^erjlog, mit einem falten, mefferfdiarfen ^erflanbe. ^a-



270 not)eUtn au§ Öfteneic^.

bei bigatr, |)i)antafltfci), abenteuerlich, ©ine unmögtii^e Qu"

fammenflellung, iüerben ©ie [agen — unb bod) ift e§ \o."

„©ie fd)einen fe^r genau unten;id)tet §u fein."

„9J?ein ©ott, id} ber!e:E)re ja mit aller SSelt unb ^abe fie

fd)on ge!annt, ha fie nod) ein junget 3)?äbd)en ttJar. ^ereit§

bamal§ geigte fid), n)a§ fie werben mürbe: ein 3^rlid)t, ba§

nic^t §u f)afd)en, ein 2JKt!)Iftein, ber nid)t ab§ufd)ütteln ift. 6ie

ptte in§tt)ifd)en fd)on einen dürften $8 . . . heiraten follen,

unb nur burc^ bie größten ©elbopfer t)on feiten ber gamilie

ift bie (5ad)e rüdgängig getüorben."

„©ie befi^t atfo Vermögen?"
@r Iad)te laut auf. „Vermögen? 6d)utben! ^enn e§

ift nid)t an§unel)men, ha^ if)r neuer ^eref)rer biefe öoHftänbig

gejafilt t)at. Sie ift nämlid) eine notorifd)e SSerfdimenberin —
unb gtüar in einer ^Irt unb SSeife, bie eigentlid) fd)on an§> 2öal)n='

mi|ige flreift. ®a§ |)flegt immer ber %aU §u fein, menn ber

femitifd)e (Steift einmal \n§> Gegenteil umfd)Iägt. ^n i^xtx ^anb
tüürben 5lRÜIionen gerrinnen. SSa§ fie je|t |)errn SRober foften

mag, lägt fid) gar nid)t beurteilen."

„5lber ift er benn felbft fo ungert?ö:£)nUd) reid)," fragte id),

„bag er —

"

„9?eid)! ©r l)at mit Lieferungen in bie unteren ^onau=

länber reid)Iid)en (^eminn ergielt. 6eit einiger 3^^^ oneriert

er mit einem gemiffen 3J^alin§!t), einem ma!)ren ©auner, an

ber ^örfe. 58i§ je^t allerbingg mit fabelf)aftem ©lüde. SSie

lange e§ nod) fo fortgel)en n^irb, ift bie grage. (gr foll übrigen^

aud) noc^ eine alte ©eliebte in feiner SSilla in §ie|ing bei fic^

l)aben. ©ine 5lrt 6d)riftflellerin. — Söiffen 6ie baöon nid^tg?"

frogte er ^löglid) argmö^nifd).

„5^ein", ermiberte id) troden unb mad)te 5lnftalten, meine

Qei^e §u begleichen, ^enn id) glaubte gu bemerfen, baß man
brausen, n)äl)renb grt?ei Kellner mit unterwürfiger 2)ienft==

befliffeni)eit ein au§gefud)te§ ^iner gu feröieren begannen, auf

un§ aufmerifam geworben war.
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„©ie trollen \d)on ge^^en?" fragte mein 33egleiter.

„ga; icf) mug nad) §aufe. ^d) !)abe nod) allerlei §u orbnen

unb 5U pacEen, benn xdj rei[e morgen bon :^ier ab."

gd) I)atte gefürditet, er mürbe fid) mir mieber anf(^lie^en,

üielleidit gar in meiner SSol}nung eine jmeite 3^9^^^ raud)en

mollen. SIber er regte fid) nidit nnb fa!) mid) gang gleid)==

gültig an.

„(So? ©ie reifen morgen?" fagte er gebef)nt. „3^n,

bann ©ott befo!)Ien! Qd] bleibe nodi ein trenig. ©§ mad)t

mir ^Sergnügen, ha^ Kardien ha brausen §u beobad)ten. 6§

figt fid) f)ier lüie in einer Soge."

Sßir reid)ten einanber flüditig bie §änbe, unb id) ent='

fernte mid), nad)bem id) nodi einen SßM auf SRöber unb feine

neue beliebte gemorfen fjatte, meld)e eben bemül^t mar, mit

einem !ur§en 93leffer, 'oa§> fie in ber beringten §anb I)ielt, eine

^ebsfd)ere §u öffnen.

^od) ben gangen 5Ibenb befd)äftigte biefe§ unüermutete

3ufammentreffen meine ®eban!en, unb al^ id) am näd)ften

SD^orgen, bei ftrömenbem 3Regen, im 6ifenbal)nguge burd) bie

meland)olifd)en ^raterauen fuljr, ha !am aud) am guge be§

^aijien^ unb £eopolb§berge§ für einen 5Iugenblid ber flattlid)e

SSorort in ©idit, n)o fid) für bie fd)öne grau ©tabler ber ©d)id^

fal^fnoten gefd)ür§t i)atte. „SBie mirb e§ enben?" had)ie id),

n)äl)renb je|t ber Quq mit befd)leunigtem Saufe unb fdirillem

pfeifen in bie meite, troftlofe ©bene l^ineinbampfte

6§ enbete nur gu balb — unb traurig. S[öa§ ic^ barüber

gufdllig unb abfid)tlid) in 6rfa!)rung gebrad)t, !ann tjxei in

iürge ergii^lt merben.

^a§ (^\M mar 9f^öber nid)t treu geblieben, ©r öerlor,

üerlor alle», tva§> er gemonnen — unb nod) metjx. 5Iber er

tjatte, um fidi aufred)t §u erl)alten, in le^ter Qext aud) nadi

anoertrauten (Selbem gegriffen: brei naml)afte Beträge maren
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fofort §u etfe|en, itjofern er nic^t ben (^erid^ten üerfanen tnoHte.

3So!)er aber bie nötige 6umtne nefimen? (Slfa brad)te fie gu-

ftanbe: fie ging — ob nun ge^tonngen, ober aii§ eigenem ein-

triebe — (Sonimor barum an. Hnb bie[er erfüllte xtjx ^ege!)ren.

@r tjatte gerabe bie 9^atf)t jubor im Söienerüub an einen !)o!)en

5(rifto!raten gtoeimal :C)unberttaufenb Bulben im (Spiel üer-

loren; n>a§ lag baran, menn '^a\)a nocE) ein ©ümmdjen barauf

legte, ba§ bod) !aum §ur Hälfte jene§ ^erlufte§ :^inanreid}te?

@r fonnte e§ ja lieber hereinbringen. ©Ifa er!)ielt alfo ha§>

@elb unb gab e§ 9^öber. S)iefer naijm e§ — unb t)erfd)tüanb,

o:^ne feine SSerpfIi(^tungen §u erfüllen. Wxt i!)m bie neue ©e==

liebte. ©§ mu^te alleS öon langer §anb vorbereitet gemefen

fein; benn fie maren fpurIo§ entfommen. SSie man annat)m,

nad) 3(meri!a; unb in ber %at liefen §mei ^atjxt fpäter üon bort-

:^er SSriefe unb ©elbfenbungen an bie ^erlufttragenben ein.

SSa§ aber t)ätte bie arme 35erlaffene bamal§ tun follen?

^ie ^illa wax mit ^efd)Iag belegt Sorben; if)r felbft fianben

peinlid)e 35ernel)mungen — üielleid^t noc^ 2(rgere§ beöor, ha

man anfänglid) nid)t um!)in fonnte, fie a\§> bie 5ü^itmifferin

jener flräf!id)en SSorgänge angufeljen. 6ie nat)m alfo §u bem
Mttel if)re gufludjt, ba§ fie fd)on lange t)or!)er jur S5e-

fd)mid)tigung förderlicher 6d)mer§en in ^tnmenbung gebrai^t

unb meld)e§ fie je|t rafd) unb mit einem Mal bon allen Seiben

befreien follte. (Sie vergiftete fii^ mit 3[JJorp!)in.

Unb mag mürbe grauenlob gefagt !)aben, menn er biefen

öoUmic^tigen Mump!) feiner ^or!)erfagungen nod) erlebt l^ätte?

!

SIber er mar bor ßlfa §u Q^xahe gegangen, ©in ßungenübet,

§u bem er feit je!)er veranlagt gemefen, f)aüe fid) in S3erlin,

mo er !ümmerlid}e Sage friflete, rafd) entmidelt unb it)n ha^'

l)ingerafft, e!)e i!)m nod) bie biet gepriefene §eü!raft ber .tod)=

fc{)en St)mpt)e eine trügerifd)e Hoffnung f)ätte gemät)ren fönnen.
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Vovwoti bes fjerausgebers.

2)ie nocE) nidit brudfreifen SSorarbetten gum „© d) I o
fe Ä o fi e «^

n i ^" '^at ©aar für ben f^all feinet 2t61eben§ ber f^ürftin ©alm ober

feinem ©cf)rtjager Dr. damill Seberer aW 5tnben!en üermad)t; ber

le^tere '^at fie tüieberum §errn ^ofrat 9Jiaref(f) getütbmet, in beffen

^efi| fie fic^ gegenwärtig befinben. SSir erfat)ren au§ i^nen, \)a^

bie S^oüelle, bie urfprünglidE) „© di t o | SR e i d) e g g" unb fpäter

„Baronin Clotitbe" betitelt hjerben follte, mit ber älteren:

„§au§ 9f?eid)egg" nid)t bto§ int)aülid) bermanbt, fonbern lüirfiid)

mit i^r au§ einer SBur^el entftiroffen ift. ©aar fd)eint einen urf^rüng»

lid) für bie früfiere S^oüetle beftimmten Eingang unter älteren papieren

borgefunben unb an i^n ange!nübft gu ^aben. ;^m SD^ärj 1890

f)at er unfere S^oöelle in Mtenteutgeben begonnen unb bann in

$Rai^ im ©ommer unb §erbft fortgefe|t, o:^ne öiel über ben (Eingang

!)inau§ §u !ommen, ber mieber in einem ^u^enb nur menig üerfc^ie^

bener 9Ibfd)riften üorliegt. ©er §elb ^^eißt ^ier nod) ®ünt^er5borff,

ber ®raf ^oiga-9^eubofen; bei bem 5Serfted §rt)ifd)en ben S;üren

(6eite 281) mirb auf Satour namenttid) angeftJielt unb unter ben

i}iebling§merfen ber SSaronin aufeer ber .,^marant:^" bon Sf^ebmi^ be*

fonberS §ebbel§ „§erobe§ unb 9J?ariamne" genannt. SSoIIenbet

mürbe bie S^Jobefle in 9Rai^ am 1. Wäi^ 1892; fie erfdiien §uerft

im f^euilleton be§ 9lbenbbtatte§ ber S)eutfd)en 3^^tung bom 27. ^ult

biB 19. 5tuguft 1892 in ad)t 5tbfd^nitten {^x. 7391—7414) unb fd)on

menige SD^onate fpäter, im DItober 1892, aber mit ber ^afire^^a"^!

1893, aBl^ingelbrud (600(SyembIare), „^arl bon2:f)aIer in alter ^reunb-

fd)aft angeeignet". ®er ®id)ter, ber bie ^^obelle für eine feiner beften

unb für Öfterreid) bebeutfamften 5trbeiten ^ielt, mollte bier :^t)re fpäter

(im §erbft 1896) ben fünften unb fiebenten S3ogen umbruden unb

18*
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bei ©eite 123 be§ erften 3)rucfeg einen Karton einlegen laffen,

um „einige je^r !ur§e, aber l^öd)ft notmenbige SSetbejjetungen anju*

bringen". 5tl§ aber bann bie gttieibänbige 9tu§gabe ber „SfJobellen

au§ Öfterreid)" 1897 (stüeiter S3anb, ©eite 309—393) guftanbe iam,

[teilte er ha^ bon it)m bereite burd)!orrigierte (Sjemplar für biefe gur

Verfügung. ©§ ift nun für ben S)i(^ter, öon bem man ha^ jagen

!önnte, hja§ 2B. ©erleget bon Salberon gefagt :^at: ba^ au§ feinen

|)änben nid)t eine üernja^rtofte ßeile l^erborgegangen fei, ^öd)ft ^araf*

teriftifd), n^ie geringfügig bie ^nberungen finb, um berentmillen

er bie Soften eine§ Umbructeg nidjt frf)eute. (5. 312
f. unferer Slu^gabe

rebet ber ®raf bie SSaronin nur met)r einmal mit „S)u" an („^u fiebft

mid)?"), fe^rt aber gleich mieber gum „©ie" gurüd, unb bie SBorte:

„unb ba fie öergmeiflungSöolt miberftrebte" finb ^ingugefügt. ©. 325

finb bie Sßorte: „S)ai)er galt fie aud) igntereffe ein",

meld)e bie ß:^ara!teriftif ber SSaronin berüonftänbigen, an bie ©teile

ber nod) gum Dorau§ge:^enben ©a^e gehörigen Sßorte getreten:

„ha^ fie fallen hjürbe, o:^ne ficj^ mieber eri^eben gu fönnen". ^er
toton aber follte ©eite 337 eingig unb allein um ber brei SSorte

Tillen: „aller äiSa:^rfd)einIid)feit nad)", eingelegt ttjerben. ^n ber

gtueiten Stuflage ber gwetbänbigen „gfJoüellen au§ Ofterreid)" 1904

(a. a. £).) t)at bie 3^oöelIe nur me:^r ganj unbebeutenbe ^eränberungen

erfahren.



I.

3n ber 9^äf)e eine§ ©renjgebtrge§, beffen meftUd)e ^ug==

laufet ftd) btdit beinalbet in§ flad)e Sanb erftreden, liegt auf

mäßiget §öf)e ein tüeit au§büdeube§ 6d)Ioß, ba§ fic^ im Saufe

bet legten Saljt^e^nte nid]t allju fteunblid) üon bem §intet-

gtunbe bunüet 2:annen abgef)oben t)atte. ^enn bie 5D^auetn

tüaten betinittett, bie genftetläben gefdiloffen, unb um ba§

fd)iueigeube ^ottat me^te bet §aud) bet ^etöbung. Unten

abet behüte fid) bie (Sbtm au§, bamaB mie :^eute, ein fonnige^

^üb tegen, metitätigen Seben§. §att am guge be§ ^b:^angey

ein ftattlid)et 93Iat!tf(eden, in beffen Umfteife bet \d}tvai^e

Diamant, bie ©teinifo!)Ie, gefd)ütft imb auf unübetfe!)baten

gelbetn, üon nut fdpnalen (Stti(^en fotne§ eingetat)mt, bie

gelb blüljenbe Ölpflanze unb bie gudetfpenbenbe D^iibe gebaut

mutben. ^a§mifd)en, meit^in getftteut, einzelne @d)ad)te unb

gabtifgebäube, gegen beten gefd)n)ät§te SJJauetn unb qual^

menbe Schlote fi'i) f)iet unb bott ein t)enfd)immetnbe§ Sanb=

I)au§ umfo Iieblid}et au§naf)m. S5on bott !)etauf etflang tag§=

übet, balb lautet, balb gebämpftet, ha^ ©epoltet bet 2)2af(^inen,

ba§ ^taufen bet ^ampffeffel, bet gellenbe 6d)an bet SSet!=

gtoden — unb üetgittette in ben SSipfeln be§ <Sd)Io6pat!e§,

mo auf bem betfd)Iammenben, öon SSaffettofen übetbedten

^eid)e ein einfamet (Bd)tvan bie ftiden ^eife 50g.
—

3m gtüt)Iing be§ 3a:^te5 1849 jebod) t)atte biefet üet-

laffene ^ettenfig einen nod) gang fteunblidien %x\b\\d bar
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geboten. 2(u(f) tvax gerabe in jener geit eine 3ln§af)I bon 5Ir==

beitern erfd)ienen, um ha§> 'Bd)io% tveldje^» üon feinem bamaligen

^efi|er, bem grei^errn üon ®ünt!)er§!)eim, bi§ je|t nur im
6ommer benü|t tüorben tvax, §u bauernbem 31ufent!)alte in^

ftanb 5u fe^en. Unh balb fonnte man and) in ber Umgegenb

bie ^nbe berne!)men, 'oa^ ber grei^err be§ f)o:^en 6taat§amte§,

ba§ er beÜeibete, ent!)oben morben fei unb fic^ nunme!)r mit

feiner ^ema'C)Un für immer !)ie!)er jurücE§u§ief)en Qt'otnU.

3n ber Sat iam eine§ 3Ibenbg — §u 3Infang be§ guni — auf

ber ftaubigen Sanbftra^e ein mäi^tiger, mit ^oft^ferben be^

f:pannter Sf^eifetnagen in <Bid)t, tve\<i}en in frü!)erer Qext fc^marg*

befragte §onoratioren unb toei^gefleibete S[Räb(f)en mit Blumen-

[träumen in ben §änben mürben erwartet t)aben, ber aber jejt,

mo bie öerbrauften Stürme be§ 9^et)oIution§ia!)re§ nocf) überall

gerftörte unb unüare SSerpItniffe gurüdgelaffen !)atten, blofe

ber ©egenftanb einer ^alb flüd]tigen, !)alb befangenen Sf^eugier

mar. 60 gefctial) e§, ba§ ber greif)err, ai§> er mit feiner (S)e=

ma^^Iin, einer nod) jungen, leidet berfdileierten ^ame, unter

bem portal au^ bem SSagen ftieg, nur öon feinem Vermalter

unb einigen 9^ebenbebienfteten empfangen mürbe, ©päter je^

bod) !am e§ in ber ©aftftube be§ ©olbenen Sömen, mo fid^

bie !)ert)orragenbften S5ürger unb 5Infaffen be§ Orte^ allabenb*

lid) ein§ufinbeu :|DfIegten, p einer lebtjaften Debatte über bie

grage, ob man bem ©d)Iogf)errn, miemol^I biefer nunme!)r alle

feubalen §of)eit§red)te eingebüßt ^abe, nid)t bod) eine Dbation

I}ätte barbringen follen. ^enn e§ unterlag feinem g^^^f^^r

baß er nur feinen liberalen 3Infd)auungen, bie er befannter^

maßen fd)on im ^ormärj betätigt !)atte, bei bem abermaligen

Umfc^mung ber ^inge jum Dpfer gefallen fei. Unb in biefer

§infid)t berbiene er jebenfallg bie f)od^a(^tenbe ^nerfennung,

ha^ oerftänbniSöolIe ^ebauern aufgeflärter unb nac^ mie bor

frei!)eitlid) gefinnter SD^änner. ©ine birelte Eunbgebung, "oa^»

muffe man nad)trägtid) erlennen, märe allerbingS bei bem

reaktionären S)rude, ber gegenmärtig felbft auf bem :platten
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Sanbe geübt merbe unb fic^ burd) öerCdjärfte $oIt§eiina6regeIn

jeber 5(tt benierfbar maäje, ntdit tvofji timlid) getüefen, feinet*

meg§ aber fönne e§ öerargt ober gar t)erir'e'E)rt iDerben, ba^

man öon feiten ber S5ürgerfdiaft bem ®iit§befijer, gu treldjem

man feit S^^^ren in einem meitüer^ineigten ^ad)tüer^ältnitfe ge*

ftanben unb nod) ftef)e, einen §öiüd)!eit§befud) abftatte. 2)a=

bei iüäre man ja red)t \vo1:}\ imftanbe, bie eigentli<^e 5Ibfid)t

sub rosa funbjugeben, unb fomit fei aud) bann jebe SSerfäum^

ni§ — njenn eine foId)e borliege — mieber gut gemad^t. ®iefe

^nfd)auung, obgleid) einige ^ngftlic^e unb ®leid}gültige bagegen

fprad)en, mürbe enblid) mit (Stimmenme!)ri)eit §um S3efd)Iuffe

erl^oben, morauf man baran ging, bie SJ^itglieber ber beabfid}*

tigten ^e|3utation unb beren güf)rer §u tvatjhn.

51B bem grei!)enn am näd)ften SSonnittage ha^» ßrfc^einen

ber 5Ibgeorbneten gemelbet mürbe, mar er eben befdiäftigt,

in feinem Arbeitszimmer — einem fjodigelegenen ©emac^e mit

roeiter gernfidit — einige notmenbige (^inrid)tungen $u treffen,

unb fd)ien üon ber i!)m 5ugebad}ten @!)re !eine§meg§ freubig

überrafd)t §u fein, benn ein ©diatten üon SQIigmut überflog

fein 51ntli^. 2)a e§ aber nid)t anging, bie Seute, meldie fid) brausen

burd) anfprud)§üone§ 3f?äufpern unb 6d)arren mit ben gügen
bemerlbar mad)ten, unter irgenb einem SSormanbe ab^umeifen,

fo lieg er fie, inbem er eine mof)Imonenbe 9}^iene anna^^m,

of)ne meitereS eintreten. 6r ging i^nen einige 6d}ritte ent^

gegen, :^örte hk 9?ebe be§ (Sprechers, ber ein Heiner, beleibter

5!JJann mar, in öorgebeugter g)altung an, errötete flüchtig bei

einigen bebeutunggöolien ©teilen unb ban!te fc^Iiefelid) mit

etma§ leifer, aber üarer unb einbringlid}er Stimme für bie moI]I^

mollenben ©efinnungen feiner 9J^itbürger. (Sie §u red}tfertigen,

oermöge er leiber nid)t met)r; überijaupt bleibe je|t bem ein*

gelnen fomo!)I mie ber @efamtl)eit nid)t§ anbereS übrig, al§

fid^ in fd}meigenber ßrgebung §u faffen. hierauf reid^te er bem
güf)rer bie ^anh jum 5(bfd)ieb unb geleitete bie unter 53üd*

Ungen fid) Gntfernenben bis pr 2:ür. ^tUein geblieben, trat
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er langfam oit ein gen[ler unb hMk gebanfenboH in ben Ieud}==

tenben %aQ !)inau§. ^er unöermntete, njenn anä) an fid)

gang bebeutung§Iofe gmiftfienfall tjatie bod), inbem er ®r=

innerungen n)edte, leBl^att anf if)n gemirft. Unb n)ie ba brausen

am ^orijont n?ei§e, fc^immernbe SSol!enmaf[en entportaud)ten,

fo taudjte im (Steifte be§ üerabfc^iebeten ©taat§manne§ bie

3Sergangen!)eit auf

^er grei^err öon ©ünt:^er§I)eim inar ni(^t bon altetn Slbel

(Sein (Siroßüater, einem bürgerlid)en @ef(^Ied)te entftantmenb,

mar unter ber Slegierung SO^aria 3::^erefia§ mit befdjeibenen

5lnfängen in ©taat§bienfte getreten unb !)atte fid) im S5er*

lauf ber 3a!)re bem tangier tauni| berart bermenbbar erroiefen,

ha^ er träf)renb ber So[^P^i^if<^^^ ^^1^0 ä^ immer f)öf)eren

Ämtern em:porftieg. 6ein (Sof)n betrat unter bem folgenben

§errfd)er bie gleid)e Saufba:^n unb mürbe fpäter ob feiner 9Ser^

bienfte §ur Qeit ber frangöfifc^en Snöafion üom faifer grang

in hen greil^errnftanb er!)oben, meld}er 5(u§geid}nung er burc^

ben ©rmerb einer §errf(^aft in 58ö^men, bie er t)on einem

tief t)erfd)utbeten faüalier unter fe:^r günftigen S3ebingungen

übernal^m, aud) eine reale (5?runblage gu üerlei'^en mu^te.

^em (Snfel mar fomit bormeg eine glängenbe 3i-^^unft eröffnet.

Urfprünglid) gur bi:pIomatifc^en Karriere beftimmt, mürbe er

al§ nod) gang junger DJJann mä!)renb be§ Wiener tongreffe§

in ber 6taat§!anglei öermenbet, mo er burd) feine 5ä!)ig!eiten

nnh feine erftaunUd)e 5Irbeitg!raft bie ^ufmerffamfeit S!J?etternid)§

erregte. ®er fjürft gog i:^n nunmel^r nä!)er an fid) l^eran, !onnte

i:t)n jebod) bon ber 9^ic^tig!eit be§ 9Regierung§ft)ftem§, ba§ je|t

in Oflerreid) mief)r unb me!)r $Ia| griff, nidit übergeugen; xtju

5Infd)auungen gingen immer meiter au§einanber, bi§ enblid) ber

grei^err, bereite felbft in :^ö!)erem 5Imte, gu jenen $erfönUd)=

feiten ge^^örte, bie im S^ate ber tone fortfd)rittIid}e gbeen

entmidelten unb neue Si^ftitutionen in§ Seben gu rufen trad)*

teten. 60 mar er henn and) einer üon benen, mel^e, tto^ Üiang

unb Stürben, bie fo ^lö^lid) aufgebrochene 9)^ärgreboIution al§
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erlöfenbeu unb üerfieifeung^üollen Umfc^ttiimg begrüßten, gn
jener üielbemegten geit mit einer teitenben $02ad)tflenung be^

traut, mußte er gIeid}iüo:^I infolge ber 5unef)menben revolutio-

nären Slu^fdireitungen SSerfügungen erlaffen, bie if)n in beu

^^(ugen ber 3Sol!öfü^rer ireif)eit§(einblid) erfdjeinen ließen unb

il)n eine§ %aQß in bie Sage brachten, fid) bor einem erregten

^öbelfd}n)arme, ber fein 2öo!)n!)au§ umniogte unb bro"^enb ein-

bringen ujoHte, mit feiner fafl §u Sobe geängfligten jungen grau

in bem engen 3^iicl)^^i^öi^^i^^ ^^^^^ 2)o|)peItür üerborgen §u

f)alten. ^ennod} f)arrte er auf feinem Soften au§ unb trad)tete

im SSerein mit einigen ©leidigefinnten, ben ^aifer, ber fidi

in§n)ifdien nad) S^nSbrud begeben I)atte, jur 9iüd!el)r nad) Sßien

§u beflimmen, bon n^eldiem ©diritte er Gärung ber SSer'^ält-

niffe unb enblidie 58eruf)igung erwartete. 5(I§ aber tro^bem

bie ©reuel ber Dftobertage folgten unb ber §of nunmel^r nadi

£)Imü^ §u flief)en ge^^tuungen niar, ha fonnte er §u feinem tiefen

6c^mer§e nid)t umt)in, benjenigen bei^uftimmen, bie fdion in

ben erflen glorreidien grei!)eit§tagen ha^» SSerberben unb ben

Qerfall ber SD^onardiie erblidt Ijatten. Gr felbft mußte jeW —
mit njelc^ien (53efüf)Ien! — bie eingiel^enben £rup|3en Söinbifd]-

(5iräJ' unb be§ S5anu§ al§ 9ietter unb ©rretter begrüßen, nmßtc

erfennen, ha^ bie Ü^egierung feine anberen 93?aßregeln ergreifen

fonnte, aU jene, bie nun ein :^od)mütig gufa^renber, gemalt-

famer Staatsmann an bie §anb gab unb benen ber greil}err

felbft gum 0|3fer gefallen mar

9^odi immer flanb biefer in ©ebanfen am g-enfter. Gnb-

lid) mad)te er eine §önbbeiuegung, al§ sollte er fagen: „S5or-

über!" ^ann griff er nadi feinem §ute unb begab fidi über

bie breite, oon feinen 6diritten leid}t l^allenbe 6teintreppe in

ben $arf l)inab.

6till unb fonnig lag ba§ parterre mit feinen bunten S3lumen-

beeten oor ibm ausgebreitet, ßr burdjfdiritt e» unb bog in einen

breiten 33aumgang ein, ber, fanft anfteigenb, immer tiefer in

bie (5d)atten einer fünftlid) gefdjaffenen romantifdjen Sßilb"
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n\§> l^ineinfü'^rte. 9?ing§umf)er geigten ftd^, in f)öd}\t mannig'

faltiger 5Ibli?e(i)§Iung, bemoofte gelfenpartien, !(eine S^eic^e unb

SSafferfälle, ©rotten, Eremitagen, Iaufd)ige ^o§!ett§ mit er-

öffneten gernfi(i)ten: alleg fd)on §u (Snbe be§ üorigen Sfif)r-

i)unbert§ angelegt unb burd^ ein §ierli(f)e§ SaBt^rintf) bon auf==

unb abfü:^renben $faben miteinanber öerbunben.

ge|t :^ielt ber greif)err ftill. ®r f)atte eine freiere §oc^==

fläd)e erreid)t unb ftanb öor einer großen SSiefe, bie fid), tion

@i(i)en unb alten S5uc^en umföumt, in Ieud)tenber ©infamleit

au§be:^nte. 5lm anberen (5nbe ragte, bid)t öor einem üeinen

SSirfenmälbdjen, ein fel)r geräumiger, etrt)a§ bertoittert au§-

fef)enber ^aüillon auf, ha§> 2iroIer:^au§ genannt, ©in t)öt§erner,

gebecfter @ang umlief bon außen ha§> erfte ©todmer!; bie %ivc

im ©rbgefc^oß ftanb offen, unb auf einer hamhen angebrad)ten

^an! faß bie Gattin be§ greüierrn, ba§ §aupt burd) einen

breitranbigen Florentiner (5trot)I}ut gegen bie 6tra!)Ien ber

6onne gefd)ü|t. (Sin aufgefdilagene§ ^uc^ lag in i^rem 6d)oße;

fie felbft aber blidte träumerifd) bor fid) t)in. 60 tief fd)ien

fte in fid) berfunfen, baß fie hen 9^a!)enben lange nid)t bemerfte,

ber nun quer über ha§> fditoeHenbe Q^iixn ber SSiefe auf fie §ufd)ritt.

©nblid) :^atte fie fein ($rfd)einen it)af)rgenommen, ert)ob

fic^ unb ging it)m mit etinaS langfamen, aber ^öd}ft gefd)mei=

bigen ö)lieberbert?egungen entgegen. ^1:jx fd]Ian!er SSud)§, nod)

me^r aber it)re gan§ unge)t)öl)nlid)e (Sd)ön!)eit ließen fie um
bietet jünger erfc!^einen, al§ fie in ber S;at toar. ©rft bei näherer

SSetrac^tung erfannte man bie böllig ausgereifte ©eftalt unb

jene ettnaS überfd^mellenben gormen, mie fie Ünberlofen grauen

eigen §u fein pflegen.

Se|t ftanb fie bor i!)m unb fd)Iang bie hjeißen 5(rme, bie

au§ Ianggefd)Ii|ten §ängeärmeln t)erbor(d)immerten, Ieid)t um
feinen ©al§.

„^u lommft \pät", fagte fie, i!)re großen ^ugen, bie blau

toie Kornblumen maren, §u i^m auffd)lagenb. „3d) l)dbt bid)

fd)on lange erwartet."
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@r ertrtberte für§ erfte ntd^t§ unb blidfte nur in biefe§ ^ntli^,

ba§ bei aller rofigen .^elle einen gart brcriinlid)en §autton auf-

mieg unb t»on einem foldien gauber wai, ha^ man e§, aud) nur

einmal gefe^en, nie mieber üergeffen fonnte. Unb er! SSie

oft ^atte er fid) fd)on in ben unergrünblii^en Wi^ biefer meid}en

unb bod) mit feinfter S3e[timmt!)eit gefd)nittenen güge öer^

fen!t! 2Öie oft htn fanften ^ug ber ^afe, ben unbefd}reib-

Iid)en £iebrei§ ber Si^^enbilbung bemunbert — unb mie mürbe

er ftet§ auf§ neue baüon übenafd)t unb entgüdt! ©nbli(^ fagte

er: „gd) bin 5urüdgef)alten morben; e^ mar eine S)eputation

bei mir."

«-^ fe Sie ließ bie 5Irme fin!en. „(Sine ©e^utation?" fragte fie

betroffen.

„(grfdjrid nid)t", entgegnete er, inbem er gärtlid) mit feiner

fd)on etma§ meüen §anb über eine ber bunflen ^aarmetlen

ftrid), bie §u beiben Seiten i^re§ §ute§ !)erüorquorien. ,ß§>

ift oon gar feiner ^ebeutung. SOian f)at mir öon feiten ber £)rt§=

gemeinbe eine §utbigung bargebrad}t, öon ber id) allerbingS

lieber üerfdjont geblieben märe. 2)a fie aber jegt, mie alleS

anbere, bereite !)inter mir liegt, fo mill id) fie gemiffermaßen

al§ ^bfd)Iu6 meinet öffentiid)en 2Sir!en§ betraditen — unb

nid)t^ foll fürber unfern lieben Sdjiogfrieben ftören."

„So f)offe id)!" fagte fie, fid) an i^n fd)miegenb. „Unb

bod)", fuf)r fie nai^benflid) fort, „fürd)te id) aud), ba§ bir biefer

^rieben, biefe Shi'^e balb §ur Saft merben bürfte. ^u bift

fo an 2ätig!eit gemö^^nt —

"

„Sa," antmortete er, mä:^renb er feinen %ci\\ fanft um
i^re S[Ritte legte unb fie langfam nad) ber $8an! §urüd leitete,

auf bie fid) nun beibe nieberliegen, „ja, id) bin an £ätig!eit

gemöl^nt — aber ic^ bin aud) erfd)öpft. 2öer, mie id), ba§ Sßer!

feinet Seben^ §ufammenbred)en fa^, ber füf)It, ha^ er §u ßnbe

ift unb nid)t etma mieber üon borne anfangen — ober gar nad)

einer anberen 9^id)timg ^in mirifam fein fann. So ift man
aud^ nur meinem eigenen 2öunfd)e gnoorgelommen, at§ man
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nüd), freiüd) gtemlid) ungnäbig, in ben Ühtl^eftanb bcrfe^te, unb

tüenn mtc^ f)cute nod) ein bittere^ ©efül^I befc^Ieid)t, fo ift e§

nur bie 5olge ber Überzeugung, baß ber 6taat auf SSa^nen

gurücfgetüorfen tüurbe, bie nie unb nimmer §um §eile füi)ren

!önnen. SSie unfidier, mie brof)enb erfc!)einen bie SSerpIt=

niffe! ^e§ 5Iuf[tanbe§ in Ungarn i[t man nod) nid)t §err ge-

worben, — tonflüte mit ®eutfd)Ianb :f)infid)tlid) ber Wa6:)i-

frage fd)einen fid) borjubereiten. Öfterreid]§ 3u!unft ift e§,

\va§> mid) mit tiefer ©orge erfüllt, könnte id) b a r ü b e r be=

ru!)igt fein, fo mürbe id^ mid^ glüdlic^ greifen, enblid^ mir felbft

— unb meinem geliebten Söeibe leben gu fönnen."

©r l^atte bei biefen Sßorten if)re §anb erfaßt, um fie an

bie kippen §u füljren; fie aber bot i!)m ben SO^unb gu einem

öollen, langen ^iffe.

©0 ungleid) and) ha^ $aar erfdieinen mo^te, ber 2Iu§=

taufd) biefer e^elidien 3ö^tlid}!eit t)atte nid)t§ ^efremblid)e§.

^enn ber betagte Tlann, ber bie blü^enbe grau umfc^Iang,

ge!)örte gu jenen feltenen SD^enfd^en, meldte ol^ne S^^ai^teit alt

merben fönnen. 2Sar auc^ fein §aar ergraut, fein ©d^eitel

geüditet: feine fd)Ian!e, öorne^me ©eftalt mar aufred)t unb be*

meglid) geblieben, unb ber geiftige 5lbel feiner ©tirn, ber flare

33Iid feiner 5lugen mürben burd) ben fein finnlid^en Qnq, ber

bie Sippen umfpielte, !eine§meg§ gefd)äbigt, fonbern nur nod)

einbringlic^er !)ert)orge'^oben. SSar er bod), aB er gu Einfang

ber SSiergiger ^a1:)xe einem öffentlid}en 3SermaItung§amte t)or=

ftanb, im S5oI!§munbe ftet§ ber „fdiöne ^räfibent" genannt

morben. Unb bamal§ gefd^at) e§ aud), ha^ er fid^, naf)e§u ein

fünfziger, in bie 2od)ter eine§ feiner i^m unterfte^enben 9f^äte

beim erften Slnblid Ieibenfd)aftlid) Oerliebt, baß er um fie ge=*

morben — unb ein freubige§ ^^^^^^ erhalten t)atte. ©r mar

üiel §u !Iug, um nic^t ein§ufe:^en, baß babei fein-^ang unb feine

©tüdggüter fe!)r bebeutenb in bie 3Sagfd)aIe gefallen maren;

aber er t)atte tro|bem bie übergeugenbe ©mpfinbung, ha^ er

feine faum gmangigiäl^rige S3raut aud) burd) bie S8or§üge feiner
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$er(önlicf)!ett feffelte unb xtji biird) bie iinöerbrautfite ^raft

feinet im gnnerflen jugenblic^ gebliebenen SSefen§ fa[t jene

Siebe einflößte, bie er felbft für fie empfanb. ga, er mürbe

beglüdt — aber aurf) er beglüdte. ^aran fonnte, burfte er

nid}t jmeifeln im Saufe einer nunmehr faft ^eljnjäljrigen @:^e.

^ber mirb biefer befeligenbe S^f^Q^'^ ^auer l^aben fönnen?

5(ud} jegt nod), ba er nun in ber iat bie (BdjtveWe be§ ©reifen*

alter§ befdiritten f)atte? Unb fpäter . . . . ?

^iefe ©ebanfen moditen e§ fein, bie feine ©tirn ummölften

unb if)n mit gebämpfter ©timme fagen liegen: „Sa, id) merbe

f)ier glüd(id) fein, ^Iot!)iIbe. W)ex aud) bu?"

6ie \ai) xtjn überrafdit an. „Scf)- Sßie fannft bu nur

baran jmeifeln? ®u meißt bod), mie fe!)r id» unfer fd)öne§

^ofteni^ liebe. Unb jejt, ba mir un§ gan§ i)ier einleben fönnen

— ma§ ftet§ ba§ giel meiner ge:f)eimen SSünfd)e mar — je|t

follte ic^ nid)t glüdlic^ fein !önnen?"

@r faf), ha^ fie ibju nidit üerftanben. „S(^ meinte e§ aud)

nii^t fo", fagte er leife. „gd) §meifelte nur, ob bu bid) aud)

femer on meiner Seite ^ier glüdlid) fü!)Ien mirft."

©ie üerfärbte fid^ Ieid)t. „'an b einer (Seite?" rief fie.

„23ie fommft bu §u biefer grage, 5{Ifon§?"

@r fen!te ba§ §au|)t. „SBeil id) älter unb älter merbe —
unb bu nod) im öoHen QeniÜ) beine^ Seben§ ftef)ft."

9^n f)atte fie i^n begriffen. Sie fprang auf, legte bie

§änbe auf feine (5d)ultern unb blidte if)m erfd)redt unb bormurf§=

ooll in§ 5lntli$. „5IIfon^, ma§ millft bu bamit fagen? SSer

gibt bir ein 5Rec^t, fo ju fpred)en?"

„9J?eine innerfte (5mpfinbung", antmortete er bemütig, in*

bem er i!)re beiben §änbe ergriff unb fie fanft an bie Sippen

füf)rte. „SBergei^' mir, ^(ot^übe! (S§ mar gemiß törid)t, bag

icf) biefer ©mpfinbung 5lu§brud gegeben — aber id) !onnte

nid)t anberg."

8ie ftanb üor il^m unb faf) if)m tief in bie klugen. „SD^ein
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©Ott, icE) faffe e§ ntdit. §aft bu benn etma§ an mir tva^i-

genommen, ha§> bid) §u foId)en $8eforgniffen
—

"

„D nt(^t§! 9^id)t§!" unterbrach er fte i)a[ttg. „"M bift

ein ©ngel an @üte unb gärtliiiifeit!"

„D bann," rief fie, „bann begreife ic^ nid^t, tüie bu bi(^

mit folcf)en (55eban!en quälen fannft! 5IIfon§!" ful)r fie fort,

inbem fie ie|t, et}' er e§ nod) t)erf)inbern !onnte, rafc^ an if)m

nieberglitt, Meenb feine §anb ergriff unb toieberl^olt an bie

Sippen brücfte. ,,SIIfon§! SfJluß id) bir benn erfl öerfic^ern,

baJ3 e§ !ein gIü(!Ud)ere§ SSeib geben !ann, al§ id) e§ bin?

gül^tft bu benn nidit, mie innig id) bir ange!)öre? Unb nun
gar i)ier, ferne öon ben öeriüirrenben (Sinbrüden ber SBelt, in

bie i(^ mid), ba§ treibt bu, nie — niemals f)abe finben !önnen.

£), t)ier !ann fid) ja unfer b e i b e r ©lud nur er!)ö:^en, unb
tnenn bir, mie gefagt, bie Untätig!eit nid)t gur Saft mirb, bann
lüirb aud) nid)t§ ben §immel unferer Sage trüben!''

^er §ut tüar i:^r in ben Suaden gefunfen, unb if)r fd)öne§

§au^t !am gan§ unb öoll pm SSorfd}ein. ©r flreid)elte mit

^ofen bie bunüe ^aarfülle, bie il^re garte, fcf)immernbe ©tirn

umflog. „£ann e§ benn ein beffere§ Sun geben, aB ftill in

beiner '^aijt gu atmen?" fagte er Iäd)elnb, n)ä!)renb er fie mit

fanfter ©etuatt mieber auf bie ^an! em|)or§og. „Übrigen^

ganj unb gar mü^ig tDerbe id) tro^bem nid)t fein, ^enn id)

:^abe t)or, bie (55efd)id)te ber ^atjxt §u fd)reiben, bie ic^ im (5taat§^

bienfte 5ugebrad)t. ©ie luirb t)ieneid)t einem f|)äteren ®e=

fd)Ied)te ^u^utt fommen."

„^a§ ift ja f)txt[\ä)\" rief tlotpbe öergnügt au§. „SSerbe

bod) aud) id) meine ^efd^äftigungen — ober Siebl^abereien

rtjieber aufnet)men, bie mir fo lange öerme^^rt unb öerfümmert

maren. (Sd)on Ijahe id) meine eingetrodneten ^Aquarellfarben

l^ert)orgefud)t — unb gleid) morgen ge:^e id) an bie Sanbfc^aft,

bie ic^ bereite öor einem Qa^re begonnen. Unb tüie trill id)

mid) tüieber auf meinem ^aüier üben! ^ehen 5lbenb follft

'ou eine 6onate ober eine 6t)m^I)onie p ^ören be!ommen."
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(Sr !ä(i)ette i^r mit [Itller ^^ei[timmung §u.

„Unb menn ^ante Sotti fomnit, bann finb n^ir and) nid)t

me!)r fo gan§ allein, ^ann Ijahtn tnir einen guten §au§geifl,

ber fid) um olIe§ flimmern mirb, tva§> beine grau bernadiläffigt.

e§ i[t bir boc^ rec^t/' (e^te fie nad) einer ^aufe tjixi^n, „bag

id) fie gebeten f^ahe, unfer be[tänbiger ®aft §u fein?"

„@emig. i)ie ^rmfte tjerbient unfere gange 2eilnaf)me,

unb tüir erfüllen nur eine ^flid)t, ftienn mir \t)X nad) all bem
Unglüd, ha§> fie getroffen, bei un§ ein 5(ft)I anbieten."

„6ie ift fo gut!" fu:^r motf)iIbe fort. „Unb babei fo um-
fidjtig, fo tüd)tig! SSie beiuunberngiuert f)ai fie nad) bem
früf)en ^be ii)re§ SD^anne§ il^ren 6of)n erlogen. Unh meldje

6eelenftärfe :^at fie beriefen, al§ fie ben IjoffnunggöoIIen ^nnq,-

ling in i^ren Firmen üerbluten fa!)."

„SQ/ J^iefs^ ^amp\ an ber Saborbrüde", fagte ber grei==

Iierr nad)ben!Iid), „mar ha^ SSerpngni§ ber Sf^eüohition. Qdi

^atte ben armen 5(uguft genjarnt, aber er tonnte — ober hjollte

nid)t mel)r §urüd."

©ie \a% bafe fid) bie (Stirn be§ hatten untmöüte, unb

fudite feine ©ebanfen abgulenten. „SSillft bu bir nid)t ha§>

§au§ anfet)en?" fragte fie. „gd) tjahe mid) barin fd)on mieber

oollftänbig eingerid)tet. fomm, id) n?erbe bid) füf)ren!"

6ie ftanb auf, unb er folgte i:^r, inbem er feinen 'äxnx

leicht unter ben if)ren fd)ob. 6ie traten in hen f(einen giur

unb ftiegen bie fnanenbe §o!§treppe l^inan, bie nac^ einem

nic^t ungeräumigen, menn and) nieberen ©emac^ fül^rte. ©§

mar in Iänblid)em ©efdjmad mit SD^öbeln au§ 9^atur:^oI§ ein=

geriditet; an ben SSänben I)ingen, bunfel eingerahmt, unb fc^on

giemlid) öerblagt, Siroler @ebirg§üebuten; in ber 5DRitte aber,

über einer faiiber gefdini^ten, mit f)arten Riffen belegten ©i^*

tru!)e, prangte in forgfältig foloriertem ©teinbrud ba§ SSilbni^

S(nbrea§ §ofer§. ®ie gange 5{u§flattung rü!)rte nod) oon ber

SJhitter be§ früf)eren 6d}topefi^er§ f)er, bie einige gugenbja^re

in Xirol gugebrac^t unb gur Erinnerung an biefen 51ufent^alt
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ha^ üeine (SJebäube f)atte f)erftenen unt) mit Vorliebe betreuen

laffen. 6ie |)flegte, tüte bel)au|)tet ttjutbe, träfjrenb xtjxex legten

Seben§jaf)re faft bie gan§e 2age§geit :^ier giisubringen, unb ein

anftogenbeg Simmercf)en geugte bon if)ren fon[tigen ©en)o:^n-

l^eiten nnb Siebl^abereien. ®ort mar alleg im gierlic^en 6tit

be§ (gm:pire etngerid)tet. SSor einem tüingigen tana^ee ftanb

ein ^u|ige§ 6|3ieltifrf)(i)en ou§ (gbenl^olg, an n^eldjem bie alte

^ame Patience legte ober mit ifjxtx ^orleferin eine Partie

S'§ombre mad)te. ©in !Ieine§, brüc^ige§ ©^inett l^atte feinen

$Ia^ bi(f)t am genfter; auf ber anberen 6eite befanb fid) eine

offene §anbbibUotbe!, hk eint gange Serie älterer ^ii^ter,

tnie tlopftod, Hg, §ageborn, ©ellert, entl)ielt; alleg in mo!)I-

er!)altenen aItmobifä)en (^inhanhen bon braunem ßeber. ^ie

SBerfe S^an ^^auB fanben fic^ bor, famt einem ©jem|)Iar ber

erften 5Iu§gabe be§ ^ext'i)ex; auci) einige 2)ramen (5rf)iIIer§

unb Siebgeg Urania. Sluf hem geräumigen %x\d)e be§ ©intrittg^^

§immer§ lagen ebenfalls ^Mjex, bie fid) burc^ frifd)e unb moberne

(Sinbänbe al§ ßeftüre ber jejigen §errin §u erlennen gaben.

„^a fiel)ft bu nun alle§ beifammen/' fagte 0otl)ilbe, nad)=*

bem fie eingetreten maren, „wa§ id) au^er bir §u meinem ©lud
braud)e. §ier meine geliebten 58ü(^er, bor allen mein Senau"
— fie nal^m ben S5anb toie liebfofenb auf — „unb bort meine

Staffelei. 6elbft ha^ 0im|)er!äftd)en ha brinnen ift mir un^

fd)äibar; benn ein paax 0einig!eiten bon Wlo^axi laffen fid)

immerJ)in barauf \pieien."

(£r ftanb ie|t bor ber §ierli(^en Staffelei, an meld)er bie

bon flot^ilbe ermöl^nte Sanbfd)aft gu erbliden mar. ©ie ftellte

ein laufd)ige§, ttii^felumfd)attete§ gelfental bor; bon ber §öl^e

[täubte ein SSafferfall nieber. 3^ ^orbergrunbe fanben fid)

einige grauengeftalten in ibealer ©emanbung angebeutet.

„^aran erlennt man bod) gleid) bie 6d)ülerin Waxlo^",

fagte ber greil)err, ba§ S3ilb betrad)tenb.

®§ mar fo. ^lotpbe t)atte al§ gan§ junget 93^äbd)en bon

biefem SD^eifter, ber, mie in jenen Sagen biele feiner ^unft'^
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genoffen, §u fül(f)eTn Ü^ebenüerbienft greifen titußte, Unternd)t

ert)alten. SQ^an tonnte fie begabt nennen; aber über 'ben

^ilettanti^inng erI}ob fie fid) ni(f)t, njte benn über^au^t i!)re

gan§e SSilbung, ben g^itberfiältniffen entfpred)enb, ber (25rünb*

lid)!eit entbel)rte. S^hir bie gngänglidjfte 6berflad)e be§ 2öiffen§

I)atte fie in fid) aufgenommen mit bem feinen 3nftin!te ber

bamaligengtauen, n)eld)e an geiftiger ßm^fängtid)!eit bie 93^änner

faft bnrd)ge!)enb§ überragten, ©o gingen benn bie ^enntniffe

Älot^ilben^ nid)t fef)r meit über ha§> l^inau§, ma§ if)r burd) bie

gleichzeitige fc^öne Literatur oermittelt tourbe, unb aud) ha

mar e§ eigentlid) nur ba§ fdjmennütig fentimentale Clement,

'oa^ fic^ in hen ^id)tungen £enau§, ober ba§ garte unb ©innige,

mie e§ fic^ in hen ©tubien 3Ibaibert 6tifter§ au^f^rad), tva§>

fie unmittelbar an§og; ber tiefe @e:^alt unferer ^laffüer mar

xijx mtiji ober minber oerfdiloffen geblieben, hingegen jeigte

fie fic^ mufifalifd) ungemein ftar! oerantagt unb aud) umfaffenb

auSgebilbet. 2Bar bod) in i!)rem SSater!)aufe, me!)r a\§> I)eut^

gutage üblid), bie fammermufi! ge|)flegt morben, unb ^Ioti)iIbe

felbft l^atte flet§ am ^aüier an biefen liebeoollen Übungen

teilgenommen. SSor allem maren e§ bie unerfd)ö^flid)en S;on==

fd)ä|e 58eetf)oüen§, an benen man ficf) immer mieber entgüdte,

unb fo befag fie für biefen SJ^eifter nid)t bloß bie begeiftertfte

^erei)rung, fonbern aud) ha^» tieffte SSerftänbni§.

„§ier merbe id) nun mieber meine SSormittage anbringen",

fagte fie je^t. „2öie banibar bin id) ber guten ©räfin, beren

©eift mid) in biefen Ü^äumen umfd)mebt, baß fie ba§ reigenbe

§äugd)en entftef)en ließ!"

„5fhin, nun," ermiberte ber 5reif)err fd)er§f)aft, inbem er

fid^ unter bem tapferen ©anbmirte nieberließ, „id) merbe nod)

gan§ eiferfüd)tig merben auf biefe§ 35uen 9f?etiro, meld)e§ über=

bieg fo einfam gelegen ift, baß bu mir ganj Ieid)t eine§ ^age0

geraubt merben fannft."

„0 id) fürd)te mi(^ nid)t !" lai^te fie. „®u meißt, mie ängftlid)

id) bin; aber bier füt)le id) mid) fo fid)er, mie in beinen Firmen."

©aar. IX. 19
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6ie ^atte fiel) ju il)m ge[e|t, unb betbe blidten mm fditücigenb

burd) eine offenftel)enbe giügeltür in ba§ Ieud}tenbe @rün
!)inein, ba§ brausen über beni ®elänbe be§ @ange§ §um SSor*

fd)ein !atn. (Sine ^iene furrte in§ gimmer 'herein unb umfreifle

langfam einen (Strauß öon SBiefenblumen, ber, offenbar bon

.tlotililbe ge^flüdt, in einer aItmobifd)en SSafe bor ii)nen ftanb.

^löglid) erüang in ber gerne ber fd)rille Ston einer ^lode.

„Söie rafd) bie 3eit bergest!" rief 0otpbe. „Tlan läutet

fd)on SU Sifd).''

„Offen geftanben, mir nidjt gan§ unermünfd)t", fagte ber

greii)err, inbem er fid^ erf)ob. „gd) f^üre bereite bie SSir-

fungen ber Sanbluft."

(So öerliegen fie htnn ha§> Üeine §au§ unb fdiritten ge=

mäd^Iid^, bie fd)attigften Saubgänge mä"^Ienb, bem (3d)Ioffe §u.

„2öenn e§ bir red)t ift/' fagte 0ott)ilbe, inbem fie fid) ^u-

traulid) an feinen 5(rm ^ängte, „fo mad^en mir nad^mittag§

gleid) unferen erften @ang in ben SlSaih. Sßie lange fd^on

l)abtn mir it)n nid^t mef)r betreten! SSillft bu?"

„(kernig," ermiberte er; „alleg ma§ bu millft."

^alb barauf betraten fie ha^» ©gjimmer im @rbgefd)offe.

@§ mar ein füljler, meit gemölbter D^aum, mo fid) 'oa§> ^aax

allerbingg etma§ bereinfamt au§nat)m. (Sin mürbig augfelf)enber

^ammerbiener reid)te mit geremoniellem ©ruft bie 6|)eifen bar.

9^ad)bem ber grei^err bie gemoi)nte 6iefla ge!)alten, brachen

fie nad) bem SBalbe auf, ber I)inter bem 6d)Ioffe lag. (Sin

!Ieine§ §inter^fürtd^en in ber Ümfaffung^mauer be§ $arle§,

ha§> ber greit)err auffd)Io6, fü"^rte guerft auf ein gelb ixnau^,

mo bie St)ren, bon rotem SÄo'fin burd)Ieud^tet, bereite eine

gelblid)e gärbung angenommen i)atten. @ie burd)fdf)ritten e§

auf einem fd)malen $fabe, bann traten fie in ha§ buftige 58e=

reid) be§ 9^abeIf)oI§e§. Sangfam bemegten fie fic^ im 5ln^

ftiege fort, bi§ fie enblid) eine SBalbblöfee erreid)t :^atten, mo eine

alte, breitäftige gö'tire aufragte. (Sine Cf^u^eban! ftanb babor,

unb an bem rötlid) grauen ©tamm mar ein ^ilb gu fe'^en: t^a^
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)d)öne, leiöüülle *^(ntlil3 einer mater dolorosa. il1ot^i(be jeibft

^aitt e^ üor einigen 3^^^^^ ^(^^J einem älteren ^JZeifter lopiert

unb an il)rem Siebling§bmnne angebrad)t. 2;ro| einer fd)ü|en^

ben Überbad}nng I)atten bie Ojonadjefarben bereite gelitten

unb f(otf|iIbe na^m jid) üor, näd)ften§ xtjxtn 9JlaIfaften mit*

§unel)nien iinb ben ©diaben au^äubefiern.

^ie (Sonne ftanb fdjon tief, al§ ]ie luieber in ba§ ©djiog

5urüdfel)rten. '^adj einer furäen Trennung fanben fie fid)

tüieber im «Salon §u)ammen. iirangen I)atten fid) bie gluren

bereite in Dämmerung gel^üllt, bie ber 6d)immer be§ §unel}=

luenben 9J?onbey leidit burdibrad). "i&ciih n^nrben bie Sampen
gebrad)t, unb nmn na^m htn %ze, morauf fid) £IotI)iIbe am
^laüier nieberliefe unb bie 9J^onbfd}einfonate gu fpielen be-

gann. gauber:^aft quollen bie 2:önc unter i:^ren Rauben auf

unb brangen burd) bie offene ^dtantür in bie fdjU^eigenbe Sanb-

fdjaft f)inau§, rtieldie je|t üon bem fanften (Sübergeftirn immer

ieud)tenber ertiellt luurbe. Unb a\§> bann fpäter bie beiben

ö^atten auf bem Zittau ftanben unb in bie agurene 9^od}t empor*

blidten, ba mölbte fid) ber §immel mit feinen ungö^^ligen ©ternen

mirflidi über jioei glüdlidien 9J^enfd)en.

II.

^rei^2Bod}en maren ben 93ert}o^nern be§ <Sd)toffey auf

foldje 5Irt in fanfter ©leidjmö^igfeit bal)ingegangen. ^cr
6ommer f)atte fid) in5tpifd)en §u feiner eigentlid)en §öf)e er-

hoben, unb ber ^Duft ber blü!)enben Sinben fd)ir)amm meitf)in

in ber Suft. ^er greil^err üerbradite nunmehr bie fonuc-

burdiglü^ten (Stunben be§ 3:age§ in feinem nad) 92orben ge=

legenen 5(rbeit§äimmer, luo er bereite allerlei 93kterial gu

feinen ^enfmürbigfeiten aufgefammelt f)atte; feine ©attin

aber l^ielt fid) bann in if)rem ©ommerl)aufe auf, ujo fie eine

9(rt gefd)äftigen Traumlebens fül^rte. (Sie fa§ an ber Üeinen

Staffelei unb ftridielte gierlidi an il)rer ibealen Sanbfd)aft,

19*
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unb tüenn e§> in ben nieberen Üläinrten attgu fd)müt mürbe, fo

na^m fie eine§ i!)rer £tebling§bü(i)er unb Iie§ fid) unter ben

fd)attenben ^ir!entt)i|)feln nieber, gumeilen mit finnenbem 5Iug'

bem ginge ber ©djttJalben folgenb, bie im gicE^g^^ ^^^^ '^^^ SSiefe

f)in[(^offen, ober bem 9hife be§ ^urfud^, laufc^enb, ber au§

bem Söalbe ^erübertönte.

@ine§ S;age§, al§ ba§ ©f)e^aar eben abgefl^eift f)atte, tüurbe

üom fammerbiener mit bem Kaffee ein öerfiegelte^ ©djreiben

gebrad)t, ha§> für hen grei^errn beftimmt njar. ©§ ent!)ielt

bie SD^itteilung be§ ©emeinbeüorfteI)er§, ba§ ber 3J?ar!tfIeden

(Einquartierung gu ertüarten 'ijahe. Unb §n)ar ben 6tab unb bie

erfte ^ibifion eine§ ^ragonerregiment§, n:)eld)em ber i)iefige

Sanbbegir! al§ ^antonierungg[tation angetoiefen fei. ^em Drte

falle e§ natürlid) nid)t allju fdj^er, bie Offiziere unb äJJann^

fd)aften unterzubringen; :f)intid)tlid) ber $ferbe jebod) gebe

e§ groge (Sd^tüierigfeiten, bai)er man ben f5^eit)errn erfudjen

muffe, bie belanntlid) fel)r au§gebef)nten (Stallräume be§

6d)Ioffe§ gur Verfügung gu ftellen. SJ^an n)ürbe auf ungefäl)r

breigig $ferbe red}nen. ©elbftüerftänblid) mären bann aud)

bie betreffenben 9f?eiter auf5imei)men, bie jebod) in hen ©tällen

felbft unterfommen fönnten. 2lud) märe man fel)r banfbar,

menn ©eine ©jgelleng fo lieben^mürbig fein mollte, einen ober

gmei ber §erren Offiziere §u bel)erbergen, imter benen, mie

üian in (Srfa!)rung gebradjt, einige öom I)o^en 5IbeI fid) befänben.

Man beabfid)tige in biefer §infid)t felbftüerflänblid) leinen ä^Dang,

bitte ober imt möglid)ft rafc^en ^efdjeib, ha bie Slruppe fd)on

morgen "t)ier einrüden merbe.

^er %xe\i}txx I)atte ha^ Schreiben mit gune^menbem

(Stirnrunäeln gelefen unb gögerte ie|t, feiner ®emaf)Un htn

3nl)alt befannt ju geben. S)a fie if)n aber boc^ erfal)ren mu^te,

fo überreid)te er i!)r ha§ SSIatt, meldjeg fie, nad)bem fie e§ rafd)

überflogen, auf htn %\\d) fin!en liefe, „©otbaten!" rief fie

au§, mäl)renb nad) unb nad) ein tiefet ©rröten in ti|rem 5(ntli|

gum 3Sorfd)ein lam.
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„ga, ©olbaten!" etiuiberte er in er5imint3en refoluteiit

5:one. „^ieggüol! unb Sanbe§|)IagV' f^fete er bitter (cljer^-

I)aft, §eine jitierenb, f)inp. „Un[er [tiller (5cf)lo6l}of luirb

morgen einem lännenben getblager gleid)en."

„Unb muffen tüir nn§ benn bem 9(uftrage unterbieten?"

fragte fie, ü^n angftöoH anfei)enb.

„5inerbing§, mein £inb", anth^ortete er nad) fur^em (Scf)tüei*

gen. „SSir l^aben unferen %e\\ ber gemeinfamen Saften o:^ne

SSibenebe gu tragen, ^(ud) Iäf;t fid) nid)t leugnen, ha^ unfere

(Stallungen leer ftefjen, ba ja bie gange gelbtnirtfdiaft üerpaditet

ift. 28ir muffen alfo bie Seute aufnehmen."

„Unb bie Offiziere?" ful)r fie gögernb fort. „9J?an f)at

ung in biefer §infid)t §u niditg üerpflidjtet."

„öetüiB. 5(ber mof)t erlogen, fönnen mir aud} biefe^ üx^

fud)en nid)t öon ber öanb meifen. 6§ mürbe illotjal — guni

minbeften feltfam erfdieinen. 5Ingene^m !ann e§ mir nidit

fein, ba§ begreifft bu. Söären eg nod) Offiziere fd)Ied}t^in,

fo lüürbe fid) bie Sadje aud) einfad)er geftalten; aber e§ finb,

mie in bem 53Iatte §u lefen, aud) meld)e oom §od)abeI ba*

runter, unb man mirb nidit ermangeln, un^ gerabe b i e f c

lt)eraufjufenben. ^a§ ift fatal, ^i meißt, id) 1:)ahe gur ^Irifto*

fratie feit je!)er, nid)t bloß infolge meiner 9(nfd)auungen, fon*

bem aud) aB (Smporfömmitng auf gefpannteur gu&e geftanben,

menngleid) e§ meine (Stellung mit fid) hxadjte, bafj id) mit ben

Seuten, fomeit e§ not tat, oerfe'^ren nmgte. 5(ber 'oa e§ uun

nid)t anber§ ge"^t, fo follen fie in @otte§ 9^amen lommen!"

„Unb mo merben mir fie unterbringen?"

„^ud) bafür mirb fid) 9?at fd)affen laffen. (5tel)t bod)

ber Üeine 9(nbau be§ Iin!en 5IügeI§, in meld)eui fid) frül)cr

ha^ f)enfd)aftlid)e ©erid)t§* unb Ü^entamt befanb, nollftänbig

leer. 6§ entf)ält jmei ganj bequeme SSoI)nungen,'[ bie aud),

mie id) glaube, §ur 9^ot' eingerid)tet finb; augerbein !ann man
einiget binüberfd)affen. taffen. Unb fomit," fu'^r'ber grei'^err

fort, inbem er aufftanb unb entfd)!offenen ©dirittes auf unb
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nieber ging, „foinit ift bie 5(ngelegenl)eit erlebigt. 3^^ einem

ge[enfd)aftlid)en ^txktjx [inb mir nid)t öer^flidjtet; aud^ Pflegen

bie §erren, bie gerne nnge§u?ungen unter fid) bleiben, einem

foId)en meiften§ [elbft auSgutüeic^en."

©ie ermiberte nid)tg unb blieb in unrut)ige§ 9^ad)ben!en

t»erjun!en.

@r trat auf fie gu unb legte bie §anb beru:f)igenb auf it)ren

©d)eitel. „9^imtn biefen 3rt)ifd)enfan nid)t fo tragifd), 0olf)ilbe",

fagte er. „(Sr mirb tiorübergei)en mie t)iele§ anbere. fyreilic^/'

fu!)r er mit einem leichten ©eufjer fort, „e§ ifl fein gute§ ^or*

geic^en, baß ber ib^IIifdje guftanb, in ben l^inein mir un§ üer^

fe|t :^aben, fo rafd) geftört mürbe, ^ie ereigni^Iofen %aQt,

mie fie fid) in frül^erer geit fo bel^agtid) abgemidelt I)aben, finb

eben üorüber. ^rennenbe politifdje fragen, bebeutung^üotle

fogiale Probleme finb §u löfen, unb bie ®efd)id)te ber (Staaten

mirb öielleidjt balb eingreifenbe ^eränberungen ju t)er§ei(^nen

I)aben. (Bdpn ie|t, fd)eint e§, nehmen bie S8erf)anblungen

mit Preußen einen ernfleren ßf)ara!ter an, unb ha§> für morgen

ermartete 9iegiment bürfte nid)t "oa^» einzige fein, ha^» an bie

®ren§e gebogen mirb; id) glaube, baß man üon unferer (Seite

eine miUtärifd)e ^emonftration beabfid}tigt."

Sie l^atte i!)m mit bem 5Iu§brud ftiller ^er§meiflung ^n^

gef)ört. „^ber ma§ l^aben mir bamit §u fifiaffen, 5lIfon§?"

rief fie. „®a§ atleS ge^^t bid) ja gar nid)t§ mei)r an!"

„Siebet ^nb," ermiberte er mit fanftem (Srnfte, „hen

28enenfd)Iägen ber Qeit lann fid) aud) ber am fernften 6te!)enbe

nid)t tni^k^en."

©r l^atte bei biefen SSorten hen Mngelgug ergriffen, ber

ben ^ammerbiener :^erbeirief. tiefer erl^ielt nun ben 5(uftrag,

htn Vermalter in ^enntni§ gu fejen, ha^ if)n ber grei:^err fo=

fort auf feinem ^immer ermarte. hierauf ftiegen bie beiben

hatten fd)meigenb bie 2re|)^e nad) bem erften 6todmer!e

i)inan. ^m SSeftibüI trennten fie fid), mie gemö'f)nlid) um biefe

3eit, unb jebe§ begab fid) nun in feine (^emäc!)er.
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'^((^3 jid) fIoti)iIbe in ben ü)ren befaub, )an! fie in einen

Jautenil unb liberlieg fid) ben mogenben (Sinpfinbungen, bie

fie beftiinnten. ^a, and) in biefeni reinen gerben gab e§ SSiber^

fprüdie; aud) in biefer fo nngeniein glücflid)en ©f)e fanb fid) eine

Untiefe, meld)e biejnngegrmi big je^t angflöoll öor fid) felbft

üerf)eindid)t f)atte unb üon bei je|t tnit einem SO^al ber üer^

Ilitllenbe (3d)Ieier meggeriffen tuar!

So fel)r ^Iott)ilbe an 'üjxtm Ö)atten f)ing, fo fel)r fie if)n

üerel)i-te unb I)od)I)ieIt: eine Seite feinet SSefen^ gab e^,

über tüeld)e fie anber§ badite, bie fie anber§ em|jfanb, a\§ er.

^a§ maren feine liberalen ©rnnbfä|e. ^(nfänglid) I)atte fie

biefe faiun begriffen unb um fo meniger (^etvidjt barauf gelegt,

a(y ja aud) ber greil)err feine§meg§ mit foId)er 9(nforbening

an feine junge grau fierangetreten mar. ©rft nad) 5Iu§brud)

ber 5Qläräbemegung erl)ielt ^[otlf)iIbe beutlidje SSorftellungen unb

Ginbrüde, meld)e fie bem C^3ange ber ©reigniffe innerlid) mel^r

unb mef)r entfrembeten. Die erften jubeInben Umzüge mit

galinen unb gadeln, bie Uniformen ber S^ationalgarbe, bie

mallenben §utfebern ber Stubentenlegion fd)ienen if)r mefen=

lofe 5[)h§!erabe, bie fie oft im ftiUen beläd)ette. ^od) fie üer^

fd)mieg if)re 93^einung, um ben ©atten, ber bie§ alley fo f)od)

na^m, nid)t §u beriefen, unb um feinen ^rei§ l^ätte fie gemagt,

i^n etma beeinfluffen ober umftimmen ju mollen, felbft hann

nid)t, at§ fie fpäter ben furd)tbaren (Srnft jener Sage erfannte

unb fc^aubernb miterlebte. 5(ber fo fam e§ audi, ha^ fie bie

fiegreid) eingie^enben Gruppen mit gan§ anberen ©mpfinbungen

begrüßte aB ber grei^err, unb bag il)r 33Iid banfbar unb mit

ftidem Söo^Igefatlen auf ben fräftigen ©eftalten, ben metter-

gebräunten 3^9^^ "^^^ 9}^ar§föl^ne rul^te, bie je|t alle ^lä^e

unb ©tragen ber Stabt fo reid) belebten, ^ie oft luurbe fie,

bie früher, gleid) htn meiften 9J?äbd)en unb grauen 2Bien§,

üor jeber Uniform eine eigentümlidie, oft üerle|enb fid) !unb=

gebenbe Sdieu empfunben fiatte, burdi oerne!)mbare§ Säbel*

gef(irr aw^ genfter gelodt, um fofort, tief errötenb, Dor ben
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flamtuenben Soliden t)orüberge!)enber Dffiätere lieber §urü(f=

gutreten. Unh ha ^atte fie aud), §um erftenmat in i!)rer ^e,
bie ©ntbedung gemad)t, bafe fie ein empfänglidje^ §er§ be^

fi|e, ha^ fie biefe§ §er§ aufg fttengfte übern)ad)en muffe, ©ie

fünfte, ha^ fie bereite auf bem SSege n)ar, i!)rent hatten in

©ebanlen untreu §u werben, unb be§:^alb ^atte fie aud) bieg=

mal ha^' 6d)Iog unb feine 5Ibgefd)ieben!)eit bop^elt freubig

begrüßt. 3a, :^ier in biefer feiigen ©tille, bei i:^rer Staffelei,

bei if)ren S5üd)ern, üon tjefjxen Sönen umraufd^t, !onnte i:^r

nid)t§ SSertpirrenbe§ naf)en, fonnte fie niemals fi^ felbft, nie-

mals il^rer $füd)t untreu tnerben! Hub nun n)ar bie (35efabr

:)3lö|tid) fo naf)e — fo entfeglid) na^e gerüdt!

©§ bena^^m i!)r ben 5Item. (Sie ftanb auf unb öffnete

eine§ bon ben genflern, tuelc^e, um bie §i|e be§ Sage§ ab==

§u!)alten, famt "oen Saloufien gefd)Ioffen föaren. (g§ tvat gum
©rfliden im gimmer. 3Iber aud) öon brausen fd)Iug i!)r bumpfe
©d^ipüle entgegen. 6ie blidte f)inau§. ^ein ^latt regte fi4
ringg umf)er brütete e§ mie ein (^Jetüitter.

Unrul)ig betüegte fie fid) im gimmer balb f)ier!)in, balb

bort"^in, nal)m ein 58uc^ §ur §anb unb t)erfud)te §u lefen; aber

e§ gelang i'^r nid)t

©egen W)tnh trat ber grei:^err bei if)r ein. ©r ^atte bem 35er=

hjalter bie nötigenAufträge erteilt, :^atte nunmet)r
felbft nadjgefef)en

unb atle§ in Drbnung gefunben. „^u aber, arme§ §er§, fd)einft

bid) nod) immer nid)t beru'^igt gu l^aben", fd)Iog er feinen ^eric^t.

6ie ern)iberte nid)t§, unb fd)miegte fid) nur, roie ©d)u|

fudienb, an feine ^ruft.

„5^n, id) begreife e§ mol^r', fuf)r er fort. „Qft mir bod)

felber red)t peintid) ^umute. ^(ber !omm, gef)en ujir je|t §um
^ee. Unb gur geier be§ bet)orfte!)enben ®reigniffe§ fannft

bu un§ bann bie (^oica f|)ielen!"

(5r f)atte bie§, um fie aufzumuntern, in fatirifd) fdierg*

f)aftem ^one gef^rod)en; fie aber ftredte abitjel^renb bie §änbe

au§ unb rief: „9^ein, nein, f)eute nid)t!"
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„3^un, freiltd), fie mürbe ja gar nirf)t paffen! 5IIfo ettüa§

Sufttge§! Stma einen 9}^arfd) au§ 3SteI!a ober ein :paar 2an-

nerfd^e SSatger."

Xxo^ biefer (Sr^^eiterung^üerfurfie blieb bie Stimmung eine

gebrüdte, imb at§ fid) £Iot:^iIbe fpäter bod) an ben glügel fe|te,

föurbe fie fdion bei ben erften 2;önen, bie fie anfc^tug, öon

rollenbem Bonner unterbrodien. ^a§ ©eroitter, tt)eld}e§ in

ber %ai langfam unb gögemb l^eraufgefliegen n)ar, fünbigte je|t

feine unmittelbare 5^ä!)e an. ©in SSIi^ pcEte burd) bie 9^ad)t,

n)äf)renb ein heftiger SBinbftog bie ^alb offen fte^enbe ®la§tür

ioeit aufriß.

^er grei^err ftanb auf, um fie §u fd)tiegen. „'5)a§ erfte

(i^etüitter biefe§ (Sommer§", fagte er :^inau§blidenb. „@§ brof)t

red)t arg §u merben."

SBirüid) folgte f^on ^U| auf 35Ii§, bie Sanbfd)aft tag^jell

erleud)tenb ; immer näf)er, immer mächtiger erfdioH ber Bonner,

unb äd^jenb iuarfen fic^ bie bunÜen SSipfel ber S3äume im

©türm |in unb l^er.

0ot:^ilbe mar an bie Seite' if)re§ Q5atten getreten unb be*

tradjtete mit if)m ha§ furd)tbar präd^tige ©djaufpiet, bi§ fie

fid) enblid) mit Ieid)tem 35eben geblenbet abmanbte.

„^omm/' fagte er, „mad)en mir D^^ac^t unb laffen bei ge*

fd)Ioffenen Säben bie (Elemente fid) austoben."
^'^'^'

3^^^ ©(^Iafgemäd)er grenzten aneinanber. Um ha^ ©d)Io§

l^eulte ber ©türm, raufd)te ber O^egen, f)atlte 'oer Bonner —
unb fo blieben fie nod) lange tvad).

III.

^em näd)tlid)en (SJemitter mar fein f^eiterer 50^orgen ge^

folgt. (Sin raul)er S^orbminb faufte nod) immer burd^ bie SSipfel

unb trieb am §immel büftere SBoÜen üorüber, bie fid) in f)ef*

tigen (53üffen entluben. ©o ließ fid) benn ber Sag für bie (^=

mad)enben !eine§meg§ freunblid) an, unb in fd^meigenber (£r=
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luartung ber ^inge, bie ba foTuinen foHten, tüurbe ha^ 5^ü:^"

ftüd eingenommen. '3)ie 9?eiter, fo l)te§ e§, mürben fd)on um
§el)n Uf)r in ben Ort einrücfen, imb biefem 5lugenblide \ai)

bie ^ienerfc!^aft !eine§n)eg§ fo unfrol) entgegen, mie bie §err-

fd)aft, benn mit hen ©olbaten !am ja Seben unb 5(bmed)§Iung

in bie öbe ©title unb @infam!eit ht§> ©d)Iof[e§ f)erouf. ^e-

fonberg ber meiblid)e Seit gab eine \efji auffallenbe (Erregung

funb. ©(i)on a\§> bie fammergofe be§ morgend ha^» 3^^'"^^^^

ber greifrau betrat, !onnte bie[e maf)rne!)men, ba§ fid) ha§>

Wlähdjen öiel jierlidier al§ fonft geüeibet i)atte; aber auc^ in

ber ^üdie erfd)ienen bie 50^ägbe in i^rer SSei[e I)erau§ge^u|t

imb liefen in unnü^er öJef(^äftig!eit f)in unb f)er, mäf)renb

felbft bie betagte mol^Ibeleibte föd)in eine frifc^e §aube mit

bunten S5änbern aufgefegt ^atte. 9^ur ber ^ammerbiener be-

ma^^rte unerfd)ütterUc^ feine borne^me 9lul)e, unb ber futfi^er

be§ grei:^errn, ein l^agerer, aiemlid) fteifer 9^offeIen!er, mad^te

fogar ein etma§ öerbrießüdjeS Q^efic^t, 'oa \i}m nunme'tir eine

beben!Iid)e 6d)mälerung feiner §o:^eit§red)te im Stalle beöor-

§ufte^en fd)ien.

60 !am bie jel^nte 6tunbe allmäfitid) nfil)er. ®er §immel

I}atte fid) in§mifd)en aufgeflärt, unb bie ßJatten traten auf Un
9ntan I)inau§. SSon bort f)atte man ja bie Sanbflrage in Sid^t,

bie fid), fomeit 'oa§> 5(uge reid)te, in mel)rfad)en Stimmungen

burd) bie giuren I)insog, unb auf me(d)er nunmel)r bie 9f?eiter

r)eranrüden mußten. Unb mirüid), bort in äugerfter gerne

funfelte e§ mit einem Tlale mie ^euer auf. ^a^ maren bie

Öelme, n)etd)e bie '^erborbred)enben 6onnenftraf)Ien auffingen

unb miberfpiegelten. Unb fd)on !am bie %xnp\)e mit if)reu

meinen SJlänteln sum 3Sorfd)ein, gleid) einer feltfamen, I)eU

gleigenben 9?iefenfd)Iange fid) nä!)er unb nät)er minbenb. (5d)on

fonnte man bie einzelnen $ferbe, lonnte bie Dffijiere üon ber

9JJannfd)aft unterfc^eiben, fonnte bie ©tanbarte mat)rnel)men,

bie in i^rem Überzüge bon fd)mar§em Sßad)§tud) in bie ßuft

ragte. Unb nun ein ^etleS ^rompetenfignal ^ommanborufe
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crtijnten; bie ©äbel fiil)ren bli^enb aus ben <3d)eibeu — unb

in gefd)Ioffenen 3^ei!)en, unter langgezogenen ganfaren gogen

bie 6cl}n)abronen in ben 5J^arftfIec!en, ein, Don Jüetd)em au§

bereite eine SJcenge ^oIB entgegengelaufen luar.

„^a finb fie", fagte ber greiljen, unb trat mit liotl^ilbe

in hen 6aIon gurüc!. „©» rt)irb nod) eine SSeile bauern, bi§

mir unj'eren Seil §u (^efid}t befonnnen."

„SSir tüollen e§ abwarten", entgegnete fie, ben 6d)al,

hen fie über i^ren 9Jiorgenan§ug gcmorfen I}atte, fröftelnb über

ber 53ruft julannnen^ie^enb. ^ann ging fie, unt fid) für ben

2:ag an^ufleiben.

ßr aber fegte fid) an ein genfter unb blidte ermartung»*

uoH f)inau§.

(S§ zeigte fid) lange nid)t§; nur ber Diegen fiel in Strömen

auf bie $fabe ber ^(üenue. ^k '3)ragoner Ratten offenbar

unten auf bein 9Jtar!tp(afee ^^lufftellung genommen, unb bie

^^equartierung ging jegt allmäpcl) nor fid). ^on geit §u 3^^^

brang ein 2:rompetenfignaI burd) bie ©tille.

9hm aber mürben .<puffd)Iäge öernel)mbar, unb e§ bauerte

nid)t lange, fo !am ein Heiner 2;rupp in rafd)em Srabe bie

Slüenue ^eraufgeritten. Xie $ferbe über unb über mit ^ot

befprigt, triefenb t»on 9^äffe. 53oran ein Offizier auf einem

fd)Ian!fü^igen 9^appen, ben 50lantel!ragen emporgeflütpt, fo bafi

unter bem §etm nur eine !ü!)n gefd)it»ungene 5^afe imb §mei

bunfle 5(ugen, bie rafd) unb fUid)tig nad) ben (3d)Io^fenflern

aufblidten, ^um ^orfd)ein famen. (Sin 9\eit!ned)t mit gmei

in ^eden gef)ünten §anbpferben folgte; gan§ zulegt !am ein

Ieid)ter gourgon nad)gefaf)ren^

^er Vermalter, ber ben^5(uftrag ert)alten l^atte, bie 9{n==

fömmUnge ju empfangen, mar i^nen fd)on entgegengeeilt unb

(en!te fie jegt feitmärt§ um ba§ 6d)log i)erunt nad) bem §ofe,

100 fid) bie (Ställe unb ha^ 5(mt§!)au§ befanben.

'^ad) einiger ^e\t erfd)ien er bei bem greil^errn, ber mittler-

lueile fein ß^i^^tner mifgefudit !)atte, mit ber 5J?elbung, bag alle^
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mifg befte untergebracht fei. 9^r e i n Offizier [et geloininen,

unb §iüar ein ütittmeifter, beffen Seutnant !ran! in ber legten

Station jnrücfgebtieben fei. ®ie betreffenbe SSo!)nung Ijaht

man bem SSac^tmeifter eingeräumt, ber tt»a:^rfd)eintirf) feine

(Stelle öertrete.

5IB ber ^eriüatter fid) entfernt :^atte, trat batb barauf

ber tonnterbiener ein unb überreid}te eine ^arte. ^er grei*

f)err na:^m fie unb Ia§: „9f?ittnieifter ©raf $oiga-9f?euf)off."

^er §err ö^raf, berid)tete ber ^ammerbiener, f)(^be burd)

feinen 9f?eit!ned)t anfragen laffen, ob er nod) im £aufe be§

S8ormittag§ bie (Sf)re :^aben !önne, ©einer ßj^ellen^ auf§u=

märten, tva§> ber greif)err in t)erbinblid)fter SSeife bejal^te.

hierauf begab er fid) in ha^ erfle6todmer! !)inunter, um^Iot!)itbe

in ^enntni§ ju fe|en. ©ie befanb fic^ in i^^rem ^tnÜeibegimmer,

unb er Hoffte leife an bie %üx. „S5ift bu allein?" fragte er.

„3a. S<^ ^^^ ^^ nädiften ^lugenblid bereit —

"

@r fe|te fic^, bie ^arte in ber §anb, auf einen (5tuI)I.

£Iotf|iIbe erfd)ien balb. (Sie fa!) ettuag bleid), aber luunber*

boH au§ in einem f)od)gefd)Ioffenen bleibe aug braunem g-oularb

mit mattem (55oIbgtan§. ^ne burc^fid)tig treibe §al§!raufe

i)ob ben 6d)mel5 il^re§ 51ntli|e§.

^er greif)err betrachtete fie untoilüürlid) mit S5emunberung,

fagte jebod) nic^tg unb überreid)te i!)r blog bie farte.

(Sie marf einen S3Iid barauf: „^in ®raf?" fagte fie bann.

„SSie t)orau§gefe:^en. SBenn id) nid)t irre, finb bie $oiga

in 58ö^men — in ber ^ä^t $rag§' begütert, (^r mill un§ fo*

fort einen S3efud) mad)en."

,,lln§? amiß i^ babei fein?"

„©emig. Wan müßte fonft eine 5Iu§rebe erjinnen. Vinh

mo^u — ha bu i:^n bod) Einmal mirft fennen lernen muffen."

„@§ ift tvatji", ertüiberte fie gefaßt. „5Sir finb eigentlid)

rec^t törid)t. "S^ '^l'^^^ injmifdien barüber nadigebac^t unb ge='

fimbcn, bag mir atlpüiel ©emii^t auf biefe Einquartierung legen."

„^;i !)aft red)t/' ermiberte er mitj^uftimmenbem Säd)etn,
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„tvk benef)nten un§, aB ptten ruir metnaB im Seben mit

5D^en](i)en üerfe^rt."

©ie begaben fid) in ben 6aIon. 3(uf einem 2ifd)e lagen

Leitungen unb 53riefe, bie mit ber $oft gelommen njaten.

5{ud} ein ^rief an ^Iot:^ilbe fanb fid) üor, bei beffen 5Inblid

fie aufrief: „^on Sante Sotti!"

(Sie fegte fid) unb begann ha§> giemlid) iimfangreid)e 6d)rei==

ben gu lefen, n^ä^renb ber %mt}tici bie Leitungen butd)blätterte.

Segt rief fie: „SSie fd)abe! Sotti fd)reibt mir, bag fie öor

t)albem '^(uguft nid)t bei un^ eintreffen fann; e§ finb mid)tige

Angelegenheiten, bie fie h\§> ba^in in SSien änrüdi)alten. Unb
gerabe jegt märe fie un^ t>on großem 9^u|en!"

„Merbings", ermiberte ber greil)en. „6ie ift eine pxah

tifd)e grau, bie nid)t üiele llmftänbe nmd)t."

©0 ging bie Qeii ^in, unb bie £urmul)r !)oIte gerabe au§,

bie gmölfte ©tunbe §u fd)Iagen, al§ üom £onibor herein Mtte
unb ©porengeüirr üernei)mbar mürben.

„SJian fommt", fagte ber greil)err, inbem er fid) erI)ob

unb bem nunme{)r (Sintretenben, meld)em ber ^ammerbiener

bie 2ür geöffnet t)atte, entgegenging.

Sind) ^(otf)ilbe flanb auf unb rid)tete bie ^2(ugen fd)eu auf

bie t)ot)e, männlid) fd)Ian!e öeflalt, bie ber Inapp anliegenbe

meige Unifonnrod fe!)r üorteil^aft f)ertior:^ob.

„0)eftatten ©ie, (Sjäellenj," begann ber @raf, inbem er

fid) leid)t verbeugte unb bie fd)öne grau mit einem rafd)en

S3Iid flreifte, „geftatten ©ie, bag id) mid) perfönlid) uorftelle.

@§ l)at fid) nun einmal gefügt, baß mir in S^ren ^urg^

frieben einbred)en mußten, unb e§ braud)t tvotji feiner

3Serfid)ei*ung, ha^ id) felbft an biefer untiebfamen ©törung

feine ©d)ulb trage."

2)er greifen: ermiberte einige t)erbinblid)e SBorte iino bat

ben ©rafen, $Ia| §u nel)men.

„£) id) meiß," fagte biefer, mät)renb er fid) in einem gauteuil

nieberließ unb fIott)iIbe, bie fid) auf ha^ ©ofa gefegt fjatte.
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gan§ unb Doli in^ Stuge fa^te, „id) n^eig unt) begreife (elji \voi]\,

baJ3 beriet Überfälle Ijödift läfttg finb. 51ber \va^ mU man tun?

SD^an muß fie ehen tvo^ ober übel l}inne!)men. ©ie bürften

übrigeng", ful}r er, ben fo^^f i)ocf)mütig gurüdroerfenb, fort,

„ni(i)t allptiiel §u leiben !)aben. SO^eine 2)ragoner finb ef)rlid)e

SD^ä!)rer, alfo im ganzen ftille nnb jurüd^dtenbe Seute, bie

mit il)ren f)eimifd)en 9J?eI)l!lö6en bollflänbig gufrieben finb. Hnb
\va§> meine ^erfon betrifft, fo bitte id), auf mid) nid}t bie geringfle

9^üdfid}t §u nehmen, gd) fjahe nur \ei)x menige SSebürfniffe

unb füi)re ha§> ^^otmenbigfle, menn e§ nur einigermaßen angei)t,

ftet§ mit mir. ©|)eifen n^erbe id) unten an ber 2Birt§tafel mit

ben Offizieren. 6ie feigen alfo," fd)log er, ftol§ ablel)nenb,

„ha^ id) außer ber !)öd)ft angenelfimen ^o^nung, bie 6ie uiir

gur Verfügung geftellt, auf (55aftfreunbfd)aft burd)au§ leinen

Slnfprud) mad)e."

©ine $aufe trat ein, bie ber grei:f)err mit ber grage unter=*

brad), ttJo^er hü§> S^egiment lomme.

„5Iu§ S^ö^i^^r ^0 mir fo ziemlich unnüj maren, ha bie

faöallerie in htn fum:pfigen 3f?ei§felbern feine rechte 3Ser^

menbung finben fonnte. Sf^un, ^apa 9f^abe|!t) ift tro|bem

mit ben Stölienern fertig gemorben. SSir follten l^ierauf mit

anberen S^ru^pen unter §at)nau nad) Ungarn marfd)ieren.

Untermeg§ aber erf)ielt ha^ S^egiment Drber, f)ieri)er gu rüden.

(S§ bereitet fid) mof)l ei);va§> gegen Preußen bor; ber alte

^egemonieül^el fd^eint fid) bort mieber ju regen."

„®er £önig bon ^reußen tjat bie beutfdje Mferfrone

abgeletjnt", fagte ber greil^err im S;one leifer guredjt-

meifung.

„Söeil fie i!)m öom ^ranffurter Parlament angeboten

mürbe", entgegnete ber ®raf mit unterbrüdter §eftigfeit. ,ß§>

märe Unfinn gemefen, fie oon fold)er (Seite an§unef)men. ®ie

6d)mäd)e Öfterreid}§ ift eine meit beffere ei)ance, unb ha ^offutb

unb ©örgei nod) immer obenauf finb, glaubt man and) ba=

mit redjuen gu fönnen. 5(ber ha§ ruffifd)e ^ünbni^ mirb hen
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lüiffen bocij bereit^3 ?"

„^d) i^abt öon biefem 33fmbniffe in ben 3^^^i^^9^ii 9^==

lefen", fagte ber grei^err tn^ig.

„Der ^ax \\i nmdjtig", fu^^r ber ®raf mit bli^enben 5tugen

fort, „unb eg fann ber Sföelt gar nid}t fd)aben, menn fie nadi

all bem tollen 5reil)eit§[d)n)inbe( mieber einmal tiid)tig bie

^nnte §n fpüren belommt."

2)er 5reil)err eriuiberte tiid)t§ unb |ud)te ba^ ©efpräd) auf

anbere, nä^er liegenbe ^inge ju (enfen, mobei nun and) ^Iot!)ilbe

C^e!egenl)eit fonb, einige 5Sorte mit einjuflediten. %bex ber

&xa] erf)ob fid) balb.

„^d) barf bie §en]'d)aften nidjt länger ftören", jagte er,

l'id) beim ^(bfc^iebe mit ^erablaffenber görmUdifeit öerbeugenb.

„5(ud) merbe id) unten eriüartet. 9^od) eine§ miH id) fagen.

(Sollten (id) miber ^ennutimgen meine Seute Ungufömmlid)^

feiten erlauben, fo bitte id), ]\d) fofort an mid) gu menben. gür

(Störungen, toeldje mit ber §anbl)abung be§ ®ienfte§ öer*

bunben finb, !ann idi natüdid) nur um (Sntfd)ulbigung bitten,

unb bie (Sdjloßl^errin" — er luanbte fid) babei an £(ot^iIbe —
„ttjirb e^ mir f)offentUd} nid}t allgu fdjiuer anred)nen, menn

fie burd) unoenneiblidie Srompetenfignale — ober burd) ha^

2öief)ern unb ©tampfen ber ^ferbe au§ fü^en ?!)(orgenträumen

aufgefd)redt nnrb."

%l§> er fid) entfernt f)atte, l)errfd)te längere^ Sc^n^eigen.

(Enblid) fagte ber 5reif)err: „^^ah' id) e» nid)t t)ort)ergefagt?

(S^ ift mirÜid) ein &\M, ba§ loir nn» um if)n nid)t ju fümmern
braud)en. — SSie finbeft bu it)n?" fegte er nad) einer Söeile,

fie nidit ot)ne ^eforgnig anblidenb, l)inäu.

Sie gudte Ieid)t bie 5(d)feln.

„^er rid)tige kriflofrat", ful)r ber 5reif)err, mef)r ju fid)

felbft fpred)enb, fort. „2öeld)e knfd)auungen ! 5(ber er ^at

ja xed)t", fd)Io^ er mit bitterem Säd^eln. „liefen §erren ge*

t)ört jeM luieber bie SSelt."
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• IV.

^ie Äußerung, meiere ber gräfliche Ülittmeifter über feine

Seute getan, betüa:^r^eitete fid). (Sie entf)ielten fid), föie man
faf), ol)ne be[onbere§ SSerbot alle^ überflüffigen Sännen^ unb
gingen in meift tüortlofer, etmag meIand)oIifd)er ©leidjmägig-

feit it)ren 3Semd)tungen nad^. SSaren biefe abgetan, fo ftredten

fie fid) auf i:^r (Strof)Iager i)in ober fa^en raud)enb auf ben

langen 33än!en, bie an ber Stallmauer angebrad)t maren;

mand)mal gingen fie be§ 2lbenb§ ^aarrtjeife ober in ®rup|)en

in ben Drt l^inunter, um aber in ber 3flegel lange oor bem (kx^

üingen ber D^etraite n^ieber f)eimäu!el)ren. 6elbft um ba§

fd)öne ®efd)Ied)t im 6d)loffe Üimmerten fie fid) anwerft toenig,

imb bie äJJägbe machten fid) gan§ unnü| öfter a\§> fonft bei bem
^u^Iaufbrunnen §u tun, ber §n)ifd)en ber IHtd)e unb bem ©talle

fein SSaffer üerf-prubelte. §in unb n?ieber näi)erte fid) woiji ber

eine ober ber anbere bon htn 9f^eitern mit einem tfd)ed)ifd)en

(3d)er§njorte, ha§> aber bie guten SSiener £inber (felbft bie (5in==

geborenen f^rad)en nur beutfd)) nid)t üerftanben, ober I)alf

if)nen mit ungefd)Iac^ter ©alanterie ©imer unb £rüge auf=

nehmen; meiter aber !am e§ nid)t, ha man §u feinem ©ebanfen*

unb ©efüf)I§au§taufd)e gelangen fonnte. 9^r ber 28ad)tmeifter,

ein bet)äbiger, auf feinen ftru^:pigen, fünftlid) oerlängerten

6d)nurrbart fe!)r ftolger SJlann, fd)ien in biefer §infid)t unter*

nel^menber fein §u sollen. @r i)atte e§> aber, tnienpo^I er big*

meüen aud) in ber füd)e ^erumfd)nüffelte unb fd)äferte, im ^e*

mu^tfein feiner SSürbe me^^r auf ba§ niebUdje ^ammerfä|d)en

abgefef)en, ba§ nun ebenfalls öfter, al§ gerabe nottoenbig wax,

burd) ben §of f)ufc^te. ^iefe gi^an^igfa jebod) (eigentlid)

mürbe fie gannt) genannt) fanb biefen SSerner (sufällig

füi)rte ber Sßad)tmeifter in ber %at biefen 9^amen) feine^meg^

nad) il)rem @efd)made; aud) fie flrebte nad) §ö:^erem, unb

ein fd)muder Seutnant iDäre if)r gerabe red)t gemefen. Dh^

gioar nun ein foId)er fe'filte — unb ber §err öJraf unnai)bar
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)d)ieu, ]o f)atte fie beunod) für ben ältlid)en ©alou nur ein !)erab*

laffenbe» £opfnicfeti ober i)üd)[ten§ ein paar fd}nippifd)e SSorte

in 33ereit|c^aft.

60 gefdia^ e§, ba^ fdion in Üirgefler Qext faft ba§ frnf)ere

ftiUe 2ehen im Sdiloffe I)enfd)te unb bie 3^eiter. beren ®r^

fd)einen (0 biete ^(ufregung Ijerüorgebradit f)atte, !aum metji

bead)tet nnirben. 9?ur trenn |ie bie $ferbe ge[attelt au§> beni

6tane sogen, auffa^en unb unter beni £onmianbo be§ 2Sad)t*

lueifter?, ber mit einer langen $eitfd}e mitten in bem 3^mb
be§ §ofe§ ftanb, ©djule ritten, ha gab e§ immerhin ein 6d)au=

Ipiel, bem nmn nid}t ungern sufal), unb 'n)e(c^e§ bi§n)eilen and)

ber 9^ittmei[ter oom ^^^[^^1^ feiner SSol^nung au§, einen furgen

2fd)ibu! raud)enb, beobaditete.

(5ine§ 2age§ f)atten fid) ber grei()err unb feine (Mema:^Iin

in einen galerieartigen ü^aum begeben in beffen SJ^itte ein ^ittarb

ftanb, um fid) üon bort avS, ha bie g-enfter nad) bem §ofe gingen,

gIeid)fa(B ha^ 2;raben unb ©aIop|}ieren mit an§ufef)en. ©^

gab biegmal einige befonberS miberf|)enftige $ferbe, unb ber

3®ad}tmeifter fanb ®elegenf}eit, feine ^eitfdie einbringlid) fpielen

5u laffen, trobei nidjt fetten bie im 6attet it)an!enben Ü^eiter

mitgetroffen mürben.

^ergreiljerr I)atte fid) batb mieber entfernt; £tott)itbe aber

mar nod) am genfter guriidgebtieben, uitb fat) jefct, mie fid) bie

Öeute §um 9tbritt anfdiidten. g^jmifdjen jebod) luar ein prad)t^

i)otte§, ifabetifarbigeg $ferb, teid)t aufgebäumt, au§ beut ©tatte

gebogen unb oor ba§ 2Bof)nI)au§ be§ 3^ittmeifter§ geteuft morben.

Unb gteid) barauf trat biefer au§ ber ^ür, in 5[>?ü|e unb 9^eit^

jade, eine ©erte in ber §anb.

33ei feinem 5(nbtid trat 0otl)itbe erfdirodeu oom genfter

^urüd. ?^i]x erfter ^(ntrieb mar, au§ bem gimmer ^u ftiet)en;

aber fie fü^tte fid) unn)iberftet)tid} gefeffett. 9J^it teid)tem 3ittern

trat fie t)inter einen ber fd}tt)eren §atbbort)änge unb btidte, fo

fid) oerborgen gtaubenb, loieber in ben §of t)inab, mö^renb

fid) ber ö^raf eben in ben Sattet fd)tüang. k§> foftete it)m einige

Soor. IX. 20
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9D^ü:^e, benn ha^ eble ^ier mar boll nerööfer Unrulfje. (S§ trat,

aufgeregt fdjnaubenb, beftänbig §ur (Seite unb berfu(i)te enb^

tid) TTtit hen SSorberfügen in bie Suft §u fteigen, öon bem (Stall*

!ned)te nur mit ^ntüenbung aller ^aft nieberge!)alten. @nb*

\\d) \a^ ber S^eiter oben unb tätfd)elte Uebfofenb hen glänzen-

ben, mit einer langen, faft meinen Wä^m gegierten §al§ be§

2iere§, ba§ if)n aber nod) immer nid)t auf fic^ bulben mollte.

@§ bäumte fid) f)od) auf, fd)üttelte hen to^f unb mar nidjt

nad) öormärtg §u bemegen, öielme!)r trat e§> jegt, burd) (Sc^enfel*

brud unb ftad)elnbe 6^oren gepeinigt, einen S^üdgang im Greife

an, fo bag ber 2Sad)tmeifter, ber fid) in§mifd)en genäf)ert f)atte,

fdjon feine $eitfd)e entrollen mollte. ®er ©raf aber minlte

unmilüg ah unb lieg bem $ferbe feinen SSillen. 3n bem 5(ugen-

blid iebod), aB er in (3e\Qi)x tarn, an bie SD^auer gebrüdt §u wer-

ben, berfelte er if)m, nad) rüdmärt§ au§!)oIenb, fold) mudjtige

®ertenf)iebe, bag e§ mit einem SJ^ale einige rafc^e (5ä|e nad)

öormärtg tat — unb §mar quer über hen §of, in ha§> 2Biefen=

ronbell !)inein, ha§> einen üeinen flad)en gierteid) umgab. i)ort

aber rig er e§> — fic^ meit gurüdle^nenb — fo mäd)tig ^eruut,

|3eitfd)te if)m berart bie gianfe, baf; e§ unmillfürlid) in ben

gebat)nten SSeg einbog, mo e§, am gangen Seibe gitternb, ftille-

ftanb. 9^un neigte fid) ber @raf tuieber fd)meid)elnb §u feineui

§alfe nieber unb langte an§> ber 2:afd)e eine ^^anh üoH guder-

ftüde, bie er mit borgeftredteui 3(rm bem ^ferbe anbot. ^iefe§

bläl)te bie 9^üftern unb betaftete mit ben Sip|)en gurüdl^altenb

bie gebotene (Sügigfeit, bie e§ gule|t bod) mit mai^fenbem S3e-

l^agen gmifd)en bem fd)äumenben ^ebiffe germalmte. 9^un er=

^ielt e§> Ieid)ten ©d)en!elbrud nvh fd)meid)elnben S^^^^f) ^^^)

miberftrebte e§ — aber anmäf)Iid) fegte e§ fic^ in @ang, immer

milUger, intmer freier, iuimer leichter, bi§ e§ gulegt mit flüd)tigen,

meitau^greifenben §ufen, ben ^op\ amuutig auf unb nieber==

bemegenb, in ber S^unbe ba^inflog.

W\i üopfenbem §ergen unb mad)fenber (Erregung :^atte

flot^ilbe biefen Vorgängen gugefel^en. ©ei e§ nun, bag fie babei
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unbeiuii^t au§ beut (d)ü|enben 35er[tede getreten tvax, [ei e§,

bag biefe^ [id) überhaupt nid)t genügenb ertuie^, bie junge grau

mu^te öon unten jebenfallg ju erbliden getrefen fein, ^enn
aU je|t ber ©raf int ^ogen tüieber an beni 6d)Ioffe öorbei^

fatn, \at) er rajd) empor unb bradjte, fid) im 6attel üerneigenb,

mit eigentümlidiem £äd)eln einen gtrar I)ödift eljrerbietigen —
unb bod) nidit minber vertraulichen (^rug bar.

D!)ne i:f)n gu ermibern, trat £Iot:^itbe erbleii^enb jurücf

unb flof) auf i:^r gimmer.

V.

©eitbem iragte fie e§ nid^t me:^r, an eingenfter gu treten.

8ie fiird)tete, be§ (trafen anfid)tig gu merben — fürd}tete e§

um fo mel)r, al§ fie beutlid) empfanb, n;ie fel^r fie bie§ eigent*

lid) im Siefften il}rer Seele münfdie. §atte fie fid) bod) fd)on

früt)er im Ojeifte me"^r mit if)m befd;äftigt, a(§ fie e§ üor fid)

felbft üerantmorten fonnte. ©eine :^o^e ©eftalt, ba§ bunÜe

geuer feiner klugen, fein gebräunte^, ftolge^ "länüxl^, üon metdiem

ba§ furggefdmittene blonbe §aupt^aar unb ber feine röttidie

6d)nurrbart eigentümlidi abftad)en, fdj^ebte il)r in jeber ein^

famen ©tunbe oor uitb fdilidien fid) fogar nad)t§ in il)re Sräume.

Sßie oft l^atte fie fid) auf bem fträfUd)en SSunfd) ertappt, unter

irgenb einem SSortnanbe ha^» g^mmer if)rer gofe ju betreten,

meÜ fie äufältig ma!)rgenommen, baß man t)on bort au§ i>a^

fleine 5{mt§^au§ im 5(uge ^abe, mo ber ©raf, of)ne fid) — fo

fd)ien e^ — um irgenb jenmnb §u fümmern, mie meilenmeit

üom ©d)Ioffe entfernt lebte. 5{ber je^t, nad)beni er fie fo felt==

fam einbringlid), fo rätfelf)aft öertrautid) gegrüßt, f)atte fie

mit einem ?J^aIe bie Überzeugung, ha^ and) er fid) im ©eifte

mit if)r befdjäftigt I)abe, unb füllte fid) nunme!)r oon ben ge=

tieimnübollen %ai)en feiner ©ebanfen umfponnen.

60 lebte fie in beflänbiger, oor i^rem ©atten oer!)ef)Iter

Unrutje baf)in, bie i^r um fo qualoolter mürbe, al§ it)r bie (^e-

Icgenf)eit benommen mar, \tjxt frül^ere Seben^meife mieber

•20*
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auf§imel)men. ^enn bie junge grau trug je|t eine feltfauie

6d)eu, fid) in hen $ar! gu begeben; gubeni I)errf(i)te nod) inuiier

unfreunbüd)e§, üeränberlid)eg SSetter, unb burd) bie Söipfel

Jue^te e§ feudjt unb ini)\. £Iotl)ilbe blieb baf)er auf if)re 3ininier

augetpiefen unb unternal^m nur §urDei(en aiu 9^ad)mittage,

tief in einem f)albgebedten SSagen äurüdgelei)nt, mit il)rem

(hatten eine fiirge ©^a§ierfaf)rt.

911^ aber je^t mieber ber §immet blau, bie Sage ^ell unb

fonnig geworben maren unb bie Ieud)tenbe ©lut be§ 3^^^^ ^^^^^

ber £anbfd)aft lag, ba begann ^IotI)itbe eine unenblid)e 6el)n==

fudjt nad) il^rem trauten 3(ft)I §u empfinben. ©ie glaubte

§u fül)len, roie fid), menn fie nur mieber einmal an it)rer Staffelei

über mit einem ^iidjt unter htn lifpelnben S3ir!enU)ipfeln fäße,

alle^ SSermirrenbe unb ^eängfligenbe üon \t)i ablöfen, mie

ein tiefer, munfd)lofer griebe in it)re Seele ein^ielien njürbe.

5(ud) bie @efal)r, int $ar!e mit beut trafen §ufammen§utreffen,

fd)ien mäl^renb be§ SSormittagg au§gefd)Ioffen. ^enn ber ritt

ja, mie fie in (Srfa^rung gebrad)t, je^t jeben SlJorgen mit feinen

Dragonern fort, §u irgenb meld)en größeren Übungen, bie,

giemlid) meit Dom 9}^ar!tfleden entfernt, auf freiem gelbe öor=

genommen njurben. ®ann blieb er aud) gleidi unten §u %\\d)

unb lehrte erft in htn fpäteren 9^atf)mittag§ftunben nad)

§aufe gurüd.

Sie fe^te alfo eineg 3}Jorgen§ nad) bem grüf)ftüd i!)ren

(^arten!)ut auf. „Sd) gef)e f)eute in ben ^aiV\ fagte fie auf

einen fragenben SÖlid il)re§ (hatten. „3^1^^ erftenmal feit mel)r

a\§> mer§e!)n Sagen, ^u meinft bod) auc^, baß id) " fe^te

fie gögernb f)in§u, ha fie ju beuierfen glaubte, ba§ feine Stirn

nid)t ganj frei mar.

„0 getüig, Qem^", fiel er rafd) ein. „Söarum follteft bu

nid)t? ©§ :^at mid) ol^nefjin gemunbert, ha'^ bu fo lange Tf)ier

oben au§gei)alten ^aft", fügte er mit Ietd)tem Sdierge bei.

„®ag SBetter tvat ntd)t fef)r einlabenb. ^ugerbem ht»

greifft bu mo^I —

"
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ixi I)atte fid) erhoben uub ftanb je^t bicl^t neben it}r. „^(i)

begreife", fagte er teife. „5(6er ha§> märe bod) gu Diel Ö5el)'

nur, mein £inb", fu!)r er fort, inbent er fie fanft auf bie ©tirn

fügte. „^Sielleidjt fnd^e id) bid) fpäter nnten auf."

6ie nat)m if)ren ©onnenfif^irni unb fdiritt bie S^reppe ^inab.

3ni l^orf)anfe luarf fie einen fd^en.en 53Iid nad) beni §ofe. ^ort

mar alleS füll, mie au^geftorben; benn bie 2)ragoner loaren

meggeritten nnb nod) nidit §nrüdge!e!)rt. 9hir eine ©tallmad^e

lungerte trag auf einer ^an!. ^fotfjilbe burd;fd}ritt je|t einen

fdjmalen (Seitengang, öffnete eine üeine Pforte — unb ftanb

unmittelbar auf bem prangenben parterre. (5§ irar bie 3^^^

be§ 9^eI!enfIor§, unb meiße galter flatterten über biefen mür^

gigen Blumen, metdie in allen garbenfdiattierungen if)ren feigen

^ft angeatmeten. (5ie büdte fidi, um eine non Ijettem, brennen*

bem 9^ot §u l^flüden unb ftedte fie bor bie 58iiift. 3e tiefer

fie jefet in htn $ar! I)ineinfd]ritt, befto befd)mingter fü'fjite fie

fid). Wlit (Snt^üden fog fie bie marme unb bod) fo erquidenbe

6ommerIuft ein, unb ftra^tenb glitt i^r ^lid über ha^ vertraute

(55rün ber alten S3aumgnippen. 5^un I)atte fie fd)on bie SSiefe,

I)atte 'i)a^ 2iroIer^au§ erreidit, beffen iür fie mit rafdier §anb

auffd)Iog. Unb je^t betrat fie bie lieben, bämmerigen 9f?äume,

in bie, nad)bem Suren unb genfterläben geöffnet maren, ber

I)ene Sag ^ereinflutete. Sa, ha ftanb unb lag nod) alteS fo,

rvxt fie e§ öor 2Bod)en üerlaffen. 9(uf bem Sifd)e bie 33üd)er,

bort bie (Staffelei mit ber nal)e5u ootlenbeten Sanbfdiaft;

felbft bie 53Iumen in ber 35afe, bie legten, bie fie unten auf ber

'Biefe gepflüdt, iraren nod) nid)t bollfiänbig üertuclft. Xlniinll-

fürlid) breitete bie junge grau mie §ur S3egrüf5ung bie 5(rme

aug; bann fu^^r fie mit beiben .<pänben teid)t über bie ^nift

I)inab, al§ tüollte fie bamit alteS ^elaftenbe unb Unreine, 'Oa^

nod) auf i()r lag, abftreifen. hierauf ging fie baran, inie fie e§

ftet§ gemoI)nt luar, einige Drbnung 3U fdjaffen. (Sie reifte bie

^üd)er aneinanber, entfernte bie 58Iumen ou§ ber SSafe, um
fie fpäter burd] anbere 3U erfe^en, unb begann mit einem Ieid)ten
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%üd}e, ba§ fie einem ©cf)rän!Ietn entnommen, bie feine @tauB^

fi^ic^t meg5umifd}en, bie jid^ über einzelne ©egenftänbe ge-

breitet :^atte. ^ei biefer ^e[d^äftignng Itberl^örte fie gang ein

Ieife§ Srom^etenHingen in ber gerne, melc^eg angeigte, "oa"^

bie 9?eiter öon i^ren Übungen md) bem 9D^ar!tfIeden gurticE*

lehrten.

9^n f)atte fie bereite bie 6tüf)Ie gured^tgeriidt unb bie

(Staffelei mit allem ^Jlötigen inftanb gefegt. 5(ber mit ber 5Irbeit

lieber beginnen !onnte unb mocE)te fie l^eute nod) nid)t. ©ie

lüollte fid) für§ erfte gang unb öoll ben feiigen ©m^finbungen

Eingeben, foeTdie lf)ier — o, fie :£)atte e§ t)orau§gefef)en ! — über

fie gelommen maren. ^u^geniegen mollte fie fo red^t ben

fühlbaren beginn ujonniger ^Befreiung unb fid) babei 'hinüber-

träumen in ba§ reine, imgetrübte ©lud lommenber Sage ! 60
ging fie lüieber langfam :^inunter unb lie^ fid^ auf bie S3an!

nieber, wo fie fo gerne \a% ^ort tüeilte fie je|t, in i^x S^ner-

fte§ oerfunlen, mäf)renb bie Qeit mit unmer!li(^em glügel*

fd)Iage an it)r borübergog . . .

©nblic^ fa!) fie nad) ber Heinen H^r, bie fie im ©ürtel trug.

(S§ mar SD^ittag gemorben. 6ie aber l^atte nod) gmei boHe

©timben öor fic^, bi§ bie S;ifd)gIode fie rief; aud) mürbe ja

nod) frü:^er i!)r (Statte erfd)einen. ©inftmeilen !onnte fie einen

9flunbgang um ben Seid) unterne!)men, ber in näd)fter "Ratje

ober!)aIb be§ SiroIerf)aufe§ tag. ^Iotf)iIbe liebte bie au^gebebnte,

Don ©d)ilf unb 55infen burd)fe^te 2SafferfIäd)e, an bereu Ufern

(5rlen unb fjdijt Htmen tiefe, fd)mermütige 6d)atten oerbrei-

teten. faum, baß fie bort fid)tbar gemorben, !amen fogteid)

gmei ©d)mäne f)erangefd)mommen, benn fie maren gemoI)nt,

bag i'^nen bie 6d)Io§t)errin :^in unb mieber 58rot §umarf. §eute

aber mar fie mit leeren Rauben ge!ommen, unb bie fitbermeigen

SSöget begleiteten frud^tIo§ i^re 6d)ritte.

9^ad)bem£(ot'^iIbe benSeid) tangfam umgangen l^atte, len!te

fie'^^atb unbemu^t i"^re Stritte einem §üget gu, melc^er, fünft-

\\<i) angelegt unb t)on^f)of)en gid)ten beftanben, über bie^Um-



Sdilo^ ^oftenits. 311

fa[|ung§niauer be§ f)ier fein ^n'oe eneid)enben $ar!e§ ern^or*

tagte. (5in fd)maler $fab luanb fid) burd) ba§ @ef)öl§ unb

fü!)rte nad) bem ©ipfel, bet ben ^u§blid auf bie gegenüber*

liegenben SSätber unb §öf)en§üge eröffnete unb auf n)eld)em

je^t ^(otfjilbe angelangt mar. Qn beuifelben ^lugenblid jebod)

prallte fie mit einem f)atb imterbrüdten ^uffdjrei gurüd. ^enn
auf einer bequemen SRul^ebanl, bie bort oben angebrad)t toar,

fag ber Q)raf, läffig §urüdgele^ut, eine 3^9^!^^ raud)enb. 3e|t

er!)ob er fid) unb fagte Iäd)elnb mit einer tiefen 35erbeugimg:

„©ie erfdjreden ja, gnäbigfte G^atelaine, al§ märe id) eine

6d)Iange, auf bie 6ie treten !önnten."

5nie§ S5Iut mar au§ i!)rem 5IntIiJ gemid)en. ©ie ftanb

üor \i)m in blaffer (5d)önt)eit, fid) mit ber 9Red)ten an einem

gid)tenftamuT l^altenb, benn e§ mar if)r, al§ mügte fie umfinlen.

„^d) fann nur bebauern/' fid)r er, bie 3^9^^^^ megfd)Ieu*

bernb, fort, „baß 3l)nen mein 5(nblid foId)e§ (Sntfe^en einge^

flögt f)at. 5(ber faffen 6ie fid) bod)!" (5r trat auf fie §u, mie

um fie gu fluten.

6ie nmd)te eine abmel^renbe S3emegung unb fagte mit

bebenber ©timme: „55er§ei^en ©ie, xdj mar fo gar nid)t öor*

bereitet, ha^ jemanb —

"

,,§ier fi^en fönnte?" ermiberte er mit teid)ter S^onie.

„gid)len ©ie fid) benn gar fo fidler in biefer (Sinfamfeit? g^ül)er

mag bie§ mo!)I ber g-all gemefen fein— aber je^t !ann e» immer*

^in Seute geben, bie S^nen auflauern. 3^"''^ 35eifpiel id).

3d) l^abe e§ fc^on geftern getan— unb !)eute ge"^e id) feit einer

©timbe im ^ar! untrer."

„Sd) 'i)aht (Sie nid)t bemer!t."

„^a§ meig id). (Sie fagen fo in ©ebanfen bertieft bort

unten öor bem Üeinen §aufe. ^nct) f^ahe id) mid) jiemtid)

gebedt gel^alten unb bin fef)r leife aufgetreten. — 5lber ©ie

mollten fid) jegt gemig I)ier nieberlaffen?" fe|te er l^inju,

inbem er mit einer einlabenben §anbbemegung nad) ber

^an! mie§.
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„£) nein", öerfe^te fte tafc^. „3rf) bad)te nid}t barmt, Ijier

SU öermeilen — e§ t^ar ein bloßer Sufdl, bag id)
"

„^er Sufdl ift nid)t§ anbetet, a\§> öefieimnigüolle ^Tcot-

tüenbigfeit", fagte er. „3d} tüotite fie t)orI)in nid)t ftören;

al§ i(^ aber, meinen SSeg fortfe|enb, biefe ©teile entbedt !)atte,

ba bad)te id), tüie fdjön e§ njäre, menn 6ie fid) f)ter einfinben

tüürben. Unb fo itjar e§ mein lebl^after SSunfd), ber ©ie, of)ne

ha^ ©ie e§ geirollt, f)ie:£)er gefül)rt." (gr :^atte fid) bei biefen

SBorten leidjt §u \i)X ^ingebeugt unb fa!) fie mit feinen bunllen

Singen einbringlid) on.

©ie n^ußte nid)t, wa§> fie eriüibern follte, unb füt)Ite nur,

mie if)r eine f)eige ®Iut in§ 51ntli| ftieg.

„3a," fuf)r er fort, feine ©timme §u fcfimeidjelnbem glüflern

bäm^ifenb, ,ja, fd)öne (SI)ateIaine, id) l^abe nid)t bloß geftern

unb f)eute — id) ijohe flet§ an ©ie gebadjt, feit id) ©ie §um
erftenmal gefel)en. Unb fdjon bamaB !)ab' id) erfannt, baß

mx un§ finben iDürben."

©ie rang nad) 5ltem. S)a iDar e§ ja, ha f)atte er au§ge*

f|)rod)en, \va§> fie geai)nt, trag fie gefürd)tet! Unh fie —
©Ott! — fie ftanb ha, ratIo§, ^iIfIo§ — unb fanb lein SSort

ber Entgegnung, ber 3^red)tn:)eifung. 2öa§ fonnte — lt>a§

mugte er üon i!)r beulen? ....
„Hub nid)t mal^r?" fe|te er I)inäu, „luir I)aben un§ ge==

funben — werben un§ mieberfinben —"

@r :^atte bei biefen SSorten mit feiner nerbigen, aber feinen

§anb, an ber ein foftbarer ©iegelring glängte, i^re bebenben

ginger erfaßt unb einen Wem um i:^ren £etb gelegt, ©ie UJoIIte

fid) il)m ent5iel)en, il)n §urüdftoßen — aber fie bermod)te e§

ntd)t. ^t)xe £niee lüanften, bie ©inne bro:^ten if)r ju ber*

gelten.

„D, bu liebft mid)!" Uf^elte er, inbem er üerfiid)te, il)ren

bleid)en, abgeroanbten 3D^unb §u füffen, „nid)t n)a:^r, bu liebft

mid)?" Unb ba fie ber§iueifIung§t)on tüiberftrebte, ful)r er

fort: „kommen ©ie, laffen ©ie un§ f)ier bleiben an biefem
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tvauteii, ueridiiuiegeiien Crt!" ixi judjte jie niit ü)eiua(t uad)

hei 9hil)e6an! gu lenfen. „§ier ftört un§ niemonb
"

^iefe SSorte braditen fie gur ^efinnimg. ^enn wk ein S5Iig

Iiatte fie babei ber (^eban!e an if)ren Ojatten bni'd;ijudt. SSenn er

niittlermeile in "otn $at! gefornmen märe — unb fie nun fucfite

!

(Sie niad}te eine gemaltfame 5(nftrengung, fid) av3 hen

"i^lrnien be§ ©rafen Io§§uniadien, ber feine Sippen in i:^r §aar

gepreßt f)atte; aber er uniüamnierte fie nur um fo fefter. ^2(I§

er jebod) in il)ren Qügen hen 5(u.§brud ber entfe^Iid^en 5(ngft

geföaljrte, mit meld]er fie Don bem <*gügel fortftrebte, fragte

er betroffen: „3öarum mollen ©ie f(iel}en? — ^ül)in ivollen

©ie, mot:^ilbe?"

©ie beutete in fraftlofer 3Serftöruna nadi bem 3:irü[er^

I)aufe hinunter.

„^ortI)tn?! SSarum?"
„^d) erwarte —" Tle^i fonnte fie nid)t Ijeröorbringen.

„^en? Söen ernjarten ©ie?" brängte er, oI)ne fie t^öllig

to§guIaffen. Unb ba fie mcf)t me^r antwortete, fetzte er I)in,^u:

„St)ren hatten?"

©ie lieg bejaf)enb \)a^ §aupt finfen.

9hin gab er fie langfam frei. „^a§ ift freilidi fatal", fagte

er mit unterbriidtem fcger. „ßr barf un§ nic^t beifammen

finben. 9(m allermenigften I)ier. 5Iber id) !omme morgen —
!omme jeben 2ag mieber. Um biefelbe ©timbe —

"

©ie tjöxte if)n nid)t me^^r. ©ie ftrid) mit beiben §änben
über il}r losgegangenes §aar unb taumelte bie ^ö^e hinunter.

ör aber blieb eine SSeile aufred]t fteljen unb blidte üerbroffen

in bie öegenb IjinauS. ^ann fd)üttelte er ben .^opf unb ent-

fernte fid) mit üorfiditigen ©d^ritten.

VI.

9((S jegt £(ot:E)i(be, ofjue ju miffen mie, bei bem 2;irolerf)aufe

angelangt mar, fan! fie auf bie 53an! neben ber Znx unb blidte

ftarr unb auSbrudSIoS t)or fidi f)in. 3SaS mar benn vorgegangen ?

!
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©te mußte ftd) erft barauf befinnen — imb nun fcJ^Iug fie, lout

aufp^nenb, bie §änbe bor ha§ 51ntli|. „SJJein (55ott! 50^etn

©Ott!" 2öa§ fie gea'^nt, moöor fie gegittert, toar eingetroffen,

©ingetroffen in bem ^(ugenblicf, tt)o fie fid} bereite gerettet

unb geborgen glaubte! SSoIIgogen I}atte e§ ficf) ^Iö|tid}, o!)ne

SSiberftanb Oon i'^rer ©eite ! SSillenloS l^atte fie in hen Firmen

be§ (trafen gelegen — unb nur mel^r eine§ §aare§ Streite ^atte

fie oon bem ^Ibgrunb getrennt, in ben fie aU ©^ebredierin

unrettbar berfunfen märe ! Unb mar fie e§ benn eigentlid) nidit

fd)on? ©in anberer, al§ i^r ©atte, !)atte fie berlangenb an

fid) gebogen, !)atte fie — fie fd)auberte auf — b u genannt, !)otte

mit brennenben kippen i^rem @d)eitel ein Wa\ aufgebrüdt.

SSie follte fie je^t bem ^reitjerrn entgegentreten ~ entmei^t,

gebranbmar!t! Vin\) nid)t ber begel)rtid)e Wann mit ben bunüen

klugen mar an bem allen fd)ulb — nein, nur fie, fie gang

allein in it)rer entfe^Iid}en (5d)mäd)e unb §itfIofig!eit ! ^eht

anbere grau^an i!)rer Stelle unb unter foldjen Itmftänben

mürbe hen ^erfuc^er abgemiefen— il)n menigfteng gum©d)eine

gurüdgeftogen ijahen ! Unb f
i e — fie '^atte nid)t einmal ein

SBort ber gurec^tmeifung, gefc^meige benn ein gebieterifd)e§

ber ^bmet)r gefunben. \lnb menn er morgen mieber an fie

!)erantrat, fe^e i^r gemig mieber bie ^raft! £), ma§ für ein

SBeib mar fie!? SSeld) ein beräd)tlid)e§ ©efc^ö^f! SSeld) un^

er'^ört feige, erbärmlid^e 9^atur ! 9?id)t mert, ba^ fie bie ©onne

befd}ien, bereu gotbige ßid)ter bor if)r auf ber Sßiefe glänzten

unb fun!elten!

Sie fprang auf unb eilte in bie gimmer em^or. ^ort

fd)Iog fie rafd) bie nad) bem äußeren ©ang offene %üx, fd)Io6

alle genftertäben. 5^m mar e§ bun!el um fie f)er; nur bie

(^egenflänbe, bereu 5lnbtid fie nod) Oor einer 6timbe fo glüd-

Wd) gemad)t, bämmerten in gefpenftifd)en Umriffen auf. 5Iud)

\)a§> fonnte fie nid)t ertragen; fie fan! auf ben l^arten ©i^ an

ber SSanb unb fd^Ioß bie klugen. 9^m mar e§ finfter unb ftitt

mie im (5Jrabe. 0, läge fie barin!
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9r6er miirben je^t nid)t üon unten l^erauf Mtte berne^itu*

bar? .Stangen fie mdf)t f(i)on auf ber iteppe? ^a§ n?at i^r

©atte! 3^r ©et§ ftanb [tili — unb bod) nt(i)t fo ftill, rt)ie fie

c§ getpünfi^t ptte.

^er f^rei:^ert I)atte leidet an ber fIin!e gebrücft unb fragte

mit 'falber (Stimme burd^ bie (Spalte t)erein: „53ift bu tjkx,

©ie regte fid) nid)t.

9^m t)atte er bie ^ür gan§ geöffnet unb fa^ bei bem Sid)t*

fc^ein, ber öon brausen T^ineinfiel, me fie lang au^geftredt

bafaß, totenbleid), mit §urüdgefun!enem §au):)te.

„^lof^itbe!" rief er, erfc^roden auf fie jueilenb. „S8a§ ift

bir? Wlein öott, tva^ ift gefd)e!)en — ?"

(Sie gab nodi immer feinen Saut öon fid).

©r befü'^Ite i^re (Stirn, faßte ibre !alte, leblofe §anb.

„^lotliilbe/' rt)ieber!)oIte er, auf§ äugerfte beängftigt, „tva^

ift bir?"

„grage mid) nid)t", errt)iberte fie je^t h\m\p\.

„SSa§ fotl ba§ .^^eigen?" brängte er, inbem er fid) an il)rer

(Seite nieberlieg. „(Sprid), rebe — id) bitte bic^
!"

6ie fd)Iug bie 5higen auf unb ftante, of)ne itju an§ufef)en,

luie in§ Seere. „S^f) bin berloren", fagte fie.

„5SerIoren?!" rief er au§. „3SerIoren —" ttiieberf)olte er

tonIo§, mä'^renb plö|lid) eine'entfe|Iid)e, unfaßbare S5ermutung

in il)m aufbämmerte.

„Sa", fagte fie.

S^m n^ar e§, oI§ läge er im gieber unb tjobz ein entfe^-

Iid)e§ 2;raumgefid)t. 3Iber nein: e§ mar ja 2ßir!Iid)!eit —
etiüa§ (Sntfe^lid^eg mußte borgefalten fein. SSa§ immer audi:

bor allem flarl)eit, öollftänbige (53eit)iß'^eit ! (5r fagte bal}er

fanft: „Saß biefe rätfelf)aften 5(u§fprüdie, ^(otf)Ube. 6age mir,

uja§ gefd)ei)en ift. §örft^bu, ^Iot!)iIbe? Vertrau' e§ mir an—
mir, beinern ©atten, ber bid) liebt — fo unfäglid) liebt

—

"

' '"'^ei bem ^on biefer «Stimme, bei ber ^erübrung feiner
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§anb, bie je^t mit aufnmnternbem fofen über il^re ©d)läfe

unb SSange ftrtd), überfam fie ein fo getüattige§ SSe:^, bag i:^t

bie S5ruft jerfpringen mollte. ©nblid) bracf) fie in einen ©trom
t)on Sränen au§.

(Sr Heg fie nieinen. ^ann hxadcjk er feinen Mimh bid)t

an i:^r D^r imb fagte meid) unb flüfternb: „3(f) will bir §u

§ilfe fontmen. 6age mir: l^ängt bein berjmeifelter ^uftanb

mit — mit bem —

"

(gr öollenbete nitf)t; henn ein rafd)e§^uffd)Iu(^äentIof^ilben§

f^rad) beutlid) genug.

Hub nun, ha er bie C^jetuipeit f}atte, um ma§ e§ fid) I)an*

belte, begann er §u forfdien, anmä!)iid}, mit äu^erfter ^orfid)t

unb 3art!)eit. 3{u§ hen leifen, !aum anbeutenben fragen,

bie er an fie ridjtete, au§ f)alben Söorten, unterbrüdten (55e=

bärben, !ram|)ff)aftem Söeinen erfuljr er, ma§ fid) zugetragen

— unb atmete auf.

„5lrme§ ^inb!" fagte er nad) einer ^aufe, „arme§ linb!

— Unb meig id) je|t alleS?" fe|te er leife ^in§u.

©ie bejaf)te tnit ftummem 6en!en be§ §au|)te§.

„9^n bann," ful)r er fort, bie §anb auf itjxen ©dieitel

legenb, „bann fei ru^^ig. ^enn e§ mirb alleg lieber gui merben."

©ie fu^r mit :^albem Seibe em^or unb blidte ii)n mit fd)rec!='

l^aftem ©rftaunen an. „^a§ ift nid)t möglid)", fagte fie tonIo§.

„SSarum nic^t? Siebft bu i^n benn?"

„9^ein!" rief fie, bie S(rme borftrecfenb. „©§ mar nur

(5d)mäd)e — entfe^Iid)e ©d)mäd)e."

„9^un," ermiberte er, inbem er fie je^t mit fanfter (5)e^

malt on fid) gog, „menn bu i'^n nid)t liebft, menn bu fü!)tft,

bag beine Zuneigung für mid) bie gleidie geblieben ift, bann

ift ja aud) alleS mie frü'f)er."

6ie fa:^ \i)n au§brud§Io§ an. „®§ !ann nid)t mie frül^er

fein, ^enn bu nuigt mid) je|t t)erad)ten, auf§ tieffte Der^

ad)ten."

„^erad)ten?" fagte er innig. „5^ein, id) t)erad)te bid)
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nid)t, id) 1 i e b e bid) ! Unb bal}er ift eö aud) je^t meine $fUd)t,

bid) bir felber ^urüd^ugeben." ßr icar bei biefen Sorten auf^

geftanben unb fd)ritt, ernft üor fid) :^inblidenb, in benx bäm*

merigen 9^aini;e auf unb nieber.

(Sie folgte it)m mit ben klugen. (£^ U)ar, at§ l^abe ein

§offnung§ftraI)I in iljreui üerftörten 51ntli^ aiifgeleud)tet. $Iöl^^

lid) aber fragte fie §itternb: „2öa§ luillft bu tun?"

„^aö ift meine 6ad)e", entgegnete er feft.

(Sie fprang auf. (Sin fürd}terlid}er (5)eban!e I)atte fie burdi=

5ucft. G5 luar offenbar: er trug fid) mit einer §erau5forberung

an ben (trafen ! (So pflegen ja bie 9]länner mit ber (il)re il}rer

grauen bie eigene nneber f) ergufteilen ! 9J?ein C^ott! (Sr uioltte

mit feinem Seben für fie cinflelien — für fie, bie fid) be§ Seben^

nid)t me^r luert füf)lte!

„9?ein/' rief fie, „bag barfft bu nid)t! ^u barfft e§ nic^t!"

(Sr \ai) fie befrembet an; benn er öerflanb nid)t gteid),

luae fie fagen njoHte. (Srft ber 5(u§brud namenlofer 5(ngft,

mit bem fie ibm je|t flef)enb bie 5(rme entgegenflredte, brad;te

i'^n barauf.

„^eforge nidite", entgegnete er mit ruf)igem £äd)eln.

„3d) f'ämpfte nid}t mit foldien SSaffen. — 5(ber faffe bid) je|t,

0ot:^ilbe. Gö ift t)oI)e 3^^^— mir muffen nad) bem 6diIoffe

§urüd. ^n
f
o 1 d) e m 3iift<^^^e barf bid) niemanb fel)en."

©ie füf)ite, ba^ er red)t I)abe imb ha^ fie if)m fd)ulbig fei,

äußere §altimg §u ht\vai)xen. 3^tftin!tiü trat fie oor einen

üeinen (Spiegel, ber an ber SSanb I)ing, orbnete il)re .*paare,

bene^te i^re oermeinten fingen au§ einem Ö^Iafe, ba§ I)alb

mit SSaffer gefüllt neben ber (Staffelei ftanb, unb frifd)te il)r

9(ntli| auf.

Qx mar auf fie zugetreten, „©ei guten 93lute^, 0ot:^ilbe",

fagte er, inbem er i^r ben ton bot. „(&§> mirb balb alle^ mie

ein böfer Sraum hinter un§ liegen."

6ie üerfudite ein fdimadie§ Sädieln; bann gingen fie.
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VIT.

^er grei^etr erfdjien f)eute allein ju %\\d). „^ie SSaxonin

ifl untüo:^!", bebeutete er bem taminerbiener. sbiefer frf)affte

fofort ba§ aufgelegte ^roeite ®ebed beifeite, oI}ne fid) irgenb==

loeld^e ®eban!en gu mad)en; benn e§ toar i^m befannt, bafe

bie §^mn, tuenn aud) feiten, bann aber unt fo i)eftiger an

SJJigräne leibe unb fid) in foId)em galle ftet§ gän^lid) §urüdäie:^e.

SD^it ber äußeren 9^u^e etne§ SSeItmanne§, ber im Seben

jebe 5(rt bon (Selbftbe^errfdjung erlernt unb geübt I)atte, na!)ni

ber grei^err ha^ ^iner ein, menn aud) flüd^tiger al§ fonfl,

iua§ ja nid)t auffallen fonnte, 'oa er o^ne ©efellfdiaft fpeifle.

(5r atmete aber befreit auf, alg enblid) ber fammerbiener ba^3

Äaffeebrett mit ber Heinen c^inefifd)en Saffe unb bem filbernen

fännc^en bor i^m nieberfe^te unb I)ierauf berfdimanb. 9^un

formte er fid), in hen 6tu^t gurüdgeleljnt, boilftänbig feinen

(^ebanfen überlaffen.

3öa§ fic^ "i^a zugetragen, tjattt \i)n nid)t gan§ unerwartet

getroffen, ©in SSorgefüf)! baüon fjaite auf it)m mit bumpfem
^rude gelegen feit jenem S^age, on meldiem er bie S^^W^^^t^

be§ ^emeinbeüorfte^erS er!)alten. 5(ber nad^ ^rt erfa'^rener

Staturen moHte er nid)t borfc^nell on ungemife bro'^enbe SDinge

rüliren, imt nid)t etwa i^ren @ang §u befi^Ieunigen; er ber*

mieb e§ fpäter fogar, feine ©ema^Iin §u beobad)ten, auf bag

er burc^ berfrü'^te 2Ba:^rne^mungen nid)t au§> bem @Ieic^gett)id)t

gebrad)t n^erbe. 2)a fid) aber nun alleg, immer nod) über*

rafc^enb genug, boUgogen ^atte, erfannte er aud) fofort fe^r

beutlid), toie !lar unb einfad) bie (Baii)e lag — unb ^totl^ilbe

allein tvax e§, bie er babei unmittelbar in§ 5(uge faßte, ©r felbft

!am ja gar nid)t in S3etrad)t; er mar ein alter 3JJann, ben nur

getroffen i)atte, \va§> if)n früher ober f^äter einmal treffen mußte
— unb ®raf ^oiga*9f?euI)off mar eben ein gen?ol)nl^eit§mägiger

diou^, gegen meld)en er für feine $erfon nid)t einmal ©ereilt*

^eit em|)fanb, ben er nur mit §inblid auf ben (Seetenjuftanb
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fIot^iIben§ I)Qgte. Jiimt^ SBeib \" flüfterte er Dor )id) t)m.

„Sßelcfie Sufunft ftef)t il}r beüor!'' 5(ber md)t bie 3uhinft

galt e^ je|t §u bebenfen, nur bie Ö^egenmart. Uiib über biefe

nnigte |ie unter dien llniftänben I)imreggebrad)t merben!

9(I§ jeljt ber tmnmerbiener tuieber eintrat, fagte er: „3d)

möd}te Ijeute beni §enn Sf^ittineifter einen 93efud) niadjen,

ba id) it)n ha§> erfte ?M nid)t angetroffen unb blog eine ^arte

äurücfgelaffen :^abe. ©rfunbigen ©ie fid}, ob er ju §aufe ift.

Saffen Sie aber nid)t§ üon meiner 5(bfi(^t üerlauten; oiel^

Ieid)t befinnne id) mid) nod) anber§."

(Sr erbielt balb bie 9J^eIbung, ber ©raf befinbe fid) in feiner

2Bot)nung. S^^adjbeni er nod) eine SSeile figen geblieben, be-

gab er fid) auf fein gintmer, um eine ^(nbenmg in feinem 5(n^

§uge üor§uneI)men. ^ann griff er nad) feinem §ute unb fd)ritt

langfam bie Xieppe I)inunter.

ßy fdilug ehen üier lU)r, al§> er auer über ben §of bem 5(mt^*

I)aufe äufd)ritt. 5(uf einer ber Stallbänfe fa:^ er ben D^eitfnedit

beg ©rafen figen, trag :^ingelümmelt neben bem 2Ba(^tmeifler,

mit meld)em er in einer Unter^^altung begriffen fd)ien. (5o-

haih ber SSad)tmeifter be^ (Sd)Io6I)enn anfid)tig mürbe, er^

!)ob er fid) unb falutierte; ber S^eitfned^t aber, ein bartlofer,

in ber 5Irt foId)er Seute f)od)mütiger 58urfd}e, gögerte fid)t^

lid); erft aB ber greit)en gerabe auf it)n gutrat, er!)ob er fid)

rafd) unb hiadjte ben 8tummel einer SBirginia§igarre, ben er

mel)r laute al§ rauchte, au^ bem SJhinbe.

^er greil^en fagte, er münfd)e hen (trafen §u fpred)en;

mie er gehört I)abe, fei biefer §u §aufe.

„3a," ermiberte ber 93urfd)e in fd)iuer t)erftänbUd)eui

^eutfd); „aber er fi^Iäft. ^dj i)abe jebod) ben 33efeI)I, it)n

um üier li:^r p meden. ®§ ift je^t gerabe 3^^t" f^^^ ^^ "^^^

einem ^lid nad) ber 6d)Io6uI)r fort, „unb idi merbe ben öenn
33aron anmelben."

„Sun (Sie ha^/' oerfe^te ber grei^err, „id) merbe einft*

lueilen ^ier märten." Unb er fdilug bie 9^id)tung nad) beui
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Sf^onbell in ber B)litte be§ §ofe§ ein, mo er ben fteinen %exd)

5U um{d)reiten begann.

®§ bauerte gienilicf) lange, bi§ ber anbere mit ber 9^ad)^

rid)t gurücüani, ber §err ®raf laffe bitten, einftlneilen oben

$Ia§ §n nehmen, er merbe gleii^ erf^einen.

^er 5rei!)err folgte nun beni 9ieit!necl}te, ber offenbar

aud) bie 3Serrid)tungen eine§ S)iener§ beforgte, in ha§> (5intritt§-

jimnier, wo e§ giemtid) föüft au§faf). 5(uf einem nieberen

@d)ran!e gett)a!)rte man, neben einer 5In§aI)I bon ©erten imb

S^eitflöden, bie 9Jiü|e unb bie §anbfd)ul)e be§ ©rafen; §mei

6äbel, ein fd)merer unb ein leichter, lehnten in einer Me, unb

auf bem S;ifd)e bor bem (Sofa lag bei hen 9f^eften eine§ %xuiy

ftiicfg, bie je|t ber S5urfd)e rafd) entfernte, ein §ur §älfte ge=

rauditer Sfd)ibu!. Dbgleid) ein genfter offen ftanb, mar bodi

ein fdjarfer ©erud) bon türüfdjeni %ahal im ®emad} Verbreitet,

ber fid) bem grei!)errn, meldjer felbft nid}t raudite, !)öd}ft um
angene!)m aiifbrängte. SDurd) bie gefd)Ioffene Sür be§ Dieben-

§immer§ herein Hang ha§> §ornige, ah unb gu f)errifd) befd)mid)^

tigte @e!Iöff eine§ §unbe§, ber ben gremben gitterte; ba§mifd)en

©diritte unb (^eräufdje, meldje verrieten, baß ber @raf eben

im rafd}en 5In!Ieiben begriffen mar.

©nblid) öffnete fic^ bie Sür, burd) beren 6)3alt fofort ein

gelber, affenartiger ^intfdjer taut aufbetlenb bem greiljerrn

entgegenfdjoß; auf einen broljenben D^tuf feinet §errn frodi er

unter ha^» ©ofa, mo er leife nadifnurrte.

„^dj muß fe!)r um ©ntfd)ulbigung bitten, ©j^ellen^," fagte

ber (5)raf, inbem er hen erft tjoib eingefnöpften Uniformroc!

üoIIeubS fd^Ioß, „id) muß fe()r um (Sntfdjulbigung bitten, ha^

id) Sie fo lange ^abe märten laffen, aber id) mar auf 3!)ren

S3efud) burd)au§ nid)t vorbereitet ." (Seine ^emegungen

maren ^aftig, unfid]er unb ließen ^erlegen!)eit erfennen.

„3SieImel)r muß i d) (Sie, §err ®raf, um SSer^ei^ung bitten,

ha^ id) §u fo menig geeigneter ©tunbe bei 3^)nen erfdiienen

bin —."

„£), ha§> f)at gar nid)t§ gu fagen", unterbrad) i^n ber anbere,
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hjäf)renb fid) nun bcibe fefeten. „Sßir ma(^en je|t größere Übungen,

bie einigennagen ennübenb finb — unb ba l^oBe td) eine 6tunbe

gefdjiafen — ."

„9^n, e§ n?ar tmmer!)in eine Stijrung — oBer id) !)abe

S^nen eine bringenbe SD^itteilung §u maden."

„(Sine bringenbe SD^itteilung ? Sßeldjer Wci, menn id)

fragen barf?"

„dürfte id) mir öielleidjt erlauben, iene§ g^nfter gu

[d)Iiegen?" fagte ber grei:^en: nad) einer hirgen $aufe, in^

bem er SO^iene madjte, fic^ §u ert)eben.

„D, letji gern!" rief ber @ro| unb fprang §ubor!ommenb

auf. „ßj^elteng fürd)ten ttja!)rfd}ein(id) bie gugluft?"

„9^ein. ^d) fürdjte nur, 'oa^ meine SQIitteÜung Erörterungen

nad) fid) gießen fönnte, meiere beffer im §ofe nid}t gel)ürt n?erben."

^er ®raf gudte gufammen. 6r fonnte laum m€t)X im

3tt)eifel fein, um tva^ e§ fic^ t)anbeln mürbe; jejt aber l^atte

er auc^ fofort bie öoUflänbigfte gaffung getnonnen. „Sg^ellenj

treffen fe!)r feltfame SSorfe^rungen", fagte er !ur§.

„Sie bürften bielleidit nötig fein. S<i möd)te ©ie fogar

bitten, im SSor^aufe nad)jufe!)en, ob nid)t jemanb —

"

^er ®raf bli^te if)n mit feinen bunflen 5tugen gornig an.

„2öa§ foll ha^ feigen? ^d) bin öon leinen ©pionen umgeben

unb bitte 6ie, §ur (Bad:)t gu fommen."

„SSie e§ S^nen beliebt. Qd) für meine ^erfon Pflege

niemals fe^r laut §u fpredjen — unb eigentlid^ f)anbelt e§ fid)

ja nur um eine SSitte, bie id) S^nen bortragen i^erbe. SSenn

6ie it)r ©emä^rung fd)en!en, fo entfällt jebe meitere S?er-

!)anblung bon felbfl."

„Unb mag märe ha§> für eine $8itte?" fragte ber (^raf,

ber fid) mieber gefegt :^atte unb nun bie 5Irmc über ber $8ruft

berfd)rän!te.

„^ag ©ie biefe SSe'^aufung fobalb, mie nur irgenb mög^

lidi, berlaffen möditen."

„§err 53aron!"

Saar. IX. 21
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„^Bleiben 6ie rut)ig, ©err ^rof", fagte ber greifen: fonft.

„^etrad)ten 6ie e§ mirmd) nur al§ S5itte." (Sg Hang in ber

iat ein fleljenber Xon bur^ biefe SSorte.

^er anbere hMte mit gitfammengegogenen ^Brauen öor

fid) !)in. „Unh au§ iDelc^er SSeranlaffung rid)ten 6ie biefe SSitte

on micf)?"

„5tu§ ü?ü(ffic^t für meine grau."

eine bunlle 9töte fdjog in ha?^ ^ntli| be§ trafen, „©ie Iiat

S^nen gefagt?" —- fragte er f)aib Dermunbert, Ijalb megmerfenb.

„^a, fie I)at e§ mir gefagt."

„9^n alfo!" öerfe^te ber ©raf nad) !ur§em ©d)n?eigen,

inbem er :^od)mütig ben fopf §urüdbog. „^enn (Sie nid)t

gefommen finb, 3f?ed)enfd)aft üon mir §u forbern, bann ift aud^

alle§ meitere l)öd)ft gleid)gültig. ^enn ©ie begreifen bod),

ba^ 3I)re grau @emo:f)Iin fortan öor mir fid)er ift— ganj fid)er l"

^iefe SSorte trafen hen grei'^enn mie ^eitfd}en^iebe, aber

er gudte nid)t einmal mit ben ^im|3ern. „^a§ begreife id)

fe^r tvofji", fagte er ru!)ig. „©o einfad) jebod) liegen bie ^inge

nid)t. SSa§ ha vorgefallen, i)at meine grau berart angegriffen,

t>a% eine bauernbe ©eelenftörung §u befürd)ten ift."

„5Die ^Baronin fd)eint fe^r f(^mad)e S^eroen ju f)aben!" rief

ber ^raf :f)ö!)nifd).

„D^ne gmeifel. Unb be^^alb fe!)en ©ie au(^ ein, bag

id) unter feiner ^ebingung üon ^tjmn Genugtuung forbern

barf. 3cf) ^cibe vielmehr, mag meine ^erfon anbetrifft, gar

!ein @eh:)id)t auf bie ©ad)e §u legen unb nur ju trad)ten, bag

meine grau fid^ beruhige, ©ie muß ü e r g e f f e n lernen —
unb ba§u ift üor ollem notmenbig, bag © t e nid)t met)r l^ier finb."

„eine !)iJd)ft eigentümlidje 51uffaffung
!"

„®etüi§, biefe Sluffaffung ift feine alltäglid)e. 5lber it»ie

©ie aud} barüber benfen mögen, eine§ merben ©ie nad) reif*

lid)er ©rirägung flar erfennen: baß 31)nen unter allen Um^
ftänben bie ^flidjt ermäd)ft, ba§ ®efd}el)ene möglidjft unge^

fdjeljen gu mad)en."
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^er ö)i'af mar nadjtcnflid) getüorben. ^ie rul)ig erufte,

ergreifenbe (Bpiadje be§ greiljerrn üerfe^Ite offenbar nidjt,

GinbrucI §u madjen. 5tber balb gemann feine D^atur lieber

bie Cber^anb.

„3^ein! 9?ein!" rief er, fid) ungeftiini boni (Seffel er'^ebenb.

„Qd) !ann mid) nic^t fo of)ne iüeitere§ fortmeifen laffen!"

„©ie werben nidit fortgemiefen. ß§ ift ^l]X freier @nt^

fd}(ug, eine 5J[nbernng l^erbei^ufüljren."

„5Iber n»ie foH id) e» anftellen?" rief ber $8ebrängte ärger-

lid) mit bem giige ftam|3fenb. „^ann id) benn fo ^all unb

gall ? SSa» mürbe man n n t e n — int Greife ber ^ame*
raben bagn fagen? ©§ mürbe ^hiffeljen erregen — ja man
tonnte fogar mutmaßen —"

„Um iOlutmaßungen fümmere id) mid) nid)t."

„Unb jebenfalB mürbe man einen anberen Offizier f)erauf-

fenben. 6ie fämen ha üielleidjt nur au^ bem D^egen in bie

Sraiife!"

^er greifjerr bemegte fid) auf bem ©ofa, aber er fagte

mit eifiger 9^uf)e: „^as fürd)te id) nid}t. SSieber^oIungen er=

eignen fid) nid)t fo rafd) nadjeinanber."

2)er @raf fat) i^n l^alb erftaunt, l^alb neräditlid^ an unb

ermiberte nid)tg met)r. ^enn plö^Iid) mürben fd)mere, mud)=

tige dritte öernel)mi)ar, bie unter 6porenge!Iirr bie Sreppe

I)erauffamen.

„Ö§ ift jemanb öon meinen Seuten", fagte er jejt. Unb
ba nun fd)on mit fd)üd)terner ^(umpl)eit an ber Sür geHopft

mürbe: „herein!"

©in ftattlidier Unteroffizier trat in§ 3^^^"^^^/ "^^^^ Ö^Iih

ouf bem ^'opfe, bie ^ienfttafd)e umgel)ängt. (5r na:^m (Stel-

lung unb falutierte automatifd). ^ann gog er ein groge§ ner-

fiegelte§ ©d)reiben I)crüor unb überreid)te e§ feinem SSorgefefeten,

ber es erbrad). 2öäl)renb be§ Sefen§ nat)men bie güge be§

trafen einen eigentümlid)en 2(u§brud an.

„(5§ ift gut. 6agen (Sie meinem ^^adjtmeifler, ha^ er

21*
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bie ßeute §um $8efel)l antreten laffen foIL" 31B er mit bem
greif)enn tüieber allein mar, n)anbte er fid) an biefen. „^er

^ufall i[t S^nen günftig, §err $8aron. SSiffen ©ie, n^a§ biefe§

^latt entljält? ^en aRarfcE)befet)I. 2Bir muffen fofort §ur

nngarif(i)en 5lrmee flogen. SO^orgen mit bem frii!)e[len öer=

laffen rt)ir ha^ (Bä:)io%"

£):£)ne ein geidjen ber Übeu*afd)ung ober ber $ßefriebigung

erf)ob fid) ber grei'^err nnb fagte mit einer Verbeugung: „^ann
ift unfere Hnterrebung §u ©nbe. Säre ha^^ Hatt geftern ein=

getroffen, fo rt?äre fie nid^t notn>enbig geworben."

^aum f)atte er ftd) gum $(bgel)en gemenbet, aU aud) fd)on

ber §unb unter bem 6ofa tjerborfdioß unb fid) mit mütenbem
©ebell an feine gerfen ^leftete. (Sin gugtritt feinet §errn lieg

il)n fd)mer§Ii(^ aufheulen. „Verbammte S5eftie!" rief ber (55raf

mit unterbrüdter ©timme, n)ä^renb ha^ Sier minfelnb in einen

Sßin!el flüd)tete. ^Illein geblieben, fd)ritt er mit fid^tlid) un==

angenetjmen @eban!en imb (Smpfinbungen im gimmer auf unh

nieber. „5ld) tva^l" fagte er enblid), fd)ni)3|)te mit ben gingern

unb fd)nonte feinen ©äbel um.

Söä^renbbejfen l^atte £(ot!)ilbe auf bem 9lu^ebett if)re^ burd)

gefd}toffene S^loufien oerbüflerten gimmerg gelegen, „gd)

mug bid) nun für einige geit bir felbft überlaffen", ^atte ber

greifen: ^u il)r gefagt, a\§ er fid) gu2:ifc^ hinunter begab. „SSieI=

Ieid)t ift e§ bir ermünfdjt. ^Jfngflige bid^ nid)t, e§ mirb a\k§>

gut merben."

5(ber faum allein, em:pfanb fie fofort tuieber auf§ tieffle,

ha^ e§ nie unb nimmer gut merben lönne. ©inen 5Iugenblid

giüar l^atte fie bei hen milben, gärtlidjen S^röftungen i!)re§ ©atten

aufgeatmet; einen 5{ugenblid mar ha§> £eben, fonnenf)en irie

frü^^er, au§ ber bunflen '^adji ber Ver^meiflung, bie fie umgab,

aufgetaucht — je|t aber berfan! e§ toieber. ©ie füf)Ite, 'oa^

etmag in i^r gebrod)en unb üernidjtet mar, ha^ nid)t mieber
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l^ergefteltt luerben füiiute. ^a, bie flare Diufie, ber f)eitere

grieben if)rer ©eele \vax tierloren — öerloren für immer. 2Sa§

frommte e§, bag i:^r ®atte entfcljulbigte unb tjergief), ma§ fie

ficf) felbft niemals mürbe üer^ei^en fömten? ^er l^eutige Sag
lieg ftd) in it)rem ©ebäcfitniffe nid^t au§Iöfd)en. (Seit je"[)er

I)atte fie nur in gan§ reiner Seben§Iuft §u atmen üennodjt;

bie leifefte Trübung bro^te fie §u erfticfen. 6c^on bon Hein

auf mar fie fo gemefen. ©in geringe^ Sßerfeljen, bo^ fie fid)

§u fd)ulben fommen lieg, ein nod) fo fanfter iabel i!)re§ SSater?

— bie Muttei 1:}atte fie fd)on fel)r frü!) burd^ ben %oh berloren

— ober üon feiten if)xex Se^rer erfüllte fie mit foldien @emiffen§^

biffen unb ©elbftoorraürfen, ha^ fie oft modjenlang au§ ünb^

lid)em ®ram unb .^mmer nid)t ^erau§!am. ^M meld) ängft-

lieber 6d)eu mar fie aB 9Jläb(^en m^b \plitex oB grau allem

au§ bem Söege gegangen, ma^ fie in &t'\ai)x unb SSerfuc^ung

Ijätte bringen fönnen; eine innere Stimme fagte iljr, ha^ i^r

bie £raft be§ 2öiberftanbe§ fefile. ^a'^er galt fie aud) in ber

©efellfdjaft für geiftig befd}ränft, unb tro^ iljrer 6d)öni)eit trat

niemanb nä^er an fie !)eran; benn itjxe Ijilflofe gurüdljaltung

flößte meit ef)er SJJitleib al§ gntereffe ein. i)arum liebte fie

fo bie (Stille unb gurüdgegogenljeit; ha fonnte fie i'^r Sßefen

frei unb furd)tIo§ entfalten, ha fonnte fie gebei^en; —
SSermidelungen unb ^onf(i!ten, ha§ füljlte fie, mar fie nid)t ge-

madjfen — fie bradjten il)r ben 2j3b ....
(Sie fdjauerte. SSie !alt mar e§ im gimmer tro§ ht§>

tjeigen (Sommertage§ ! 6ie breitete eine leichte ®ede über

fid) unb fd)Io6 bie fingen. Unb mie fie je|t fo bolag, über!am

fie ein eigentümtid}er guftanb. ß§ mürbe i!)r fo me'^ jumute
— unb bod) mieber fo mol^I. ©erabe mie beim ^Beginn einer

fdimeren £ran!()eit, mo bie Sßelt in bagen Umriffen §u ber=

bämmern beginnt — mo alle^ 9^al)e in immer meitere gerne

gerüdt mirb. 9^ur mand)mat burdjgudte ein namenlofer (Sdimerj

il)re ^ruft. ®enn ha bad)te fie il)re§ eblen hatten, ber gtüdlidien

3af)re, bie fie mit if)m bertebt I}atte — bacf)te an ben fc^önen
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füllen ^ar!, an bo^ S:ii;oIerI)au§ — on i^re Sanbfcf)oft — tf)re

geliebten ^üd)er

(Sie äog bie ^ecEe l)öl)er !}inauf. (Sin feltfmner, bnm^fei:

^rud, ben fie f(i)on in ben legten Sagen ^in unb tüieber emp=

funben ^atte, laftete je|t f(f)n)er auf i:^rer ©titn, unb inbem fie

bie klugen \djio% öerfan! fie in einen Iä!)inenben §albf(f)laf,

ber fie mit öermotrenen Srauingefid)ten unigaufelte. (5§ n?ar

ni(i)t§ llngel)euerlid)e§, nicfitS eigentlicf) ^eängftigenbe§. ^ie

tietfc^iebenartigften ©eftalten tau(f)ten auf unb üerfdjmanben

tüieber ober gingen eine in bie anbete über. 6ie fa'^ i!)ren

SBater, fa"^ \i)xt Thittex, tion ber fie fid^ fonft fein redjt beut-

Iiff)e§ 58üb me'^r madjcn fonnte; fie fof) fid) felbft a\§> gan§

Keines 9}?äbd)en mit einem C^eburtStaggftraug in ber §anb;

il)ren ©atten aU gang jungen dJlann in einem grünen grad

mit gelben ^nö^fen, n)ie er auf einer öon ^affinger gemalten

9)liniatur bargeftellt tvax; fal) ben (trafen auf einem geuer

f|)rü!)enben $ferbe, \i)t ^ammermäbd)en mit bem 5Iugfe^en einer

alten SJJagb in i'^rem eltertid)en §aufe — einen langen gug t)on

Sf^eitern auf fd)n)ar§en, feltfam beflorten Üioffen . . .

Sei^t fd)ra! fie auf. 3X}r Qiatte, ber über fie gebeugt fianb,

l)atte fie fanft auf bie (Stirn gefügt, „^u l)aft gefd)Iummert?"

fragte er leife.

„3a — e§ fd^eint", eriuiberte fie, mö!)renb il}r neuerbiugl

bie ganje SSacf)t ifjreS @Ienb§ fülf)Ibar itjurbe.

Unb nun teilte er it)r mit, ma§ fid) zugetragen. (Sr l^atte

get)offt, fie mürbe babei immer Ieid)ter, immer freier aufatmen,

kber fie ^aud)te nur ton(o§: „9}?ein (5^ott ! ^mein^iott! tiefer

eine %aQ \"

„^a," fagte er erfd)üttert unb gugletd) beru!)igenb, „e§

ift traurig, bag atle§ meufdjiidje ©lud unb Unglüd §ulegt meiflenS

nur bon folc^en ©c^idungen abpngt. 2)od) tröfte bic^: e§

ift jegt alles öorbei."

©ie ergriff bie §anb, bie er if)r reicbte; aber ha§ §erg

lag i^r mie fö in ber S9ruft.
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vni.

^m folgenben ^^Jad^mittag fag bet g^ei^err am ©djreib*

tifd) unb riditete folgenben ^rief an grau ©I)arIotte 9^e§peru

in S[ßten:

„3di fditeibe S^nen in größter ^eiingftigung, liebe 2:ante

Sütti! 93leine teure ^lodiilbe, bie fid) fd}on geftern unn^o^l

gefü'^It, ift Ijeute in hen frü"^en 93lorgen[tunben bon einem

©d)ütteIfrofie befallen morben, in meldjein idi fofort ben 3Sor*

boten einer ern[tlid)en (5r!ran!ung öemiutete. ^ennod) unter-

lieg id) e§, auf i^re ©infpradie I}in, nod) einem ^Irgt §u fd)iden,

benn ber Einfall ging borüber, unb nur eine gemiffe 5Ibfpan*

nung irar gurüdgebliebcn, bie ^lodjilbe bemog, im ^ette §u

bleiben, mo fie aud) fpäter!)in in einen, mie e» fc^ien, rufjigen

unb erquidenben 6d}taf Herfiel. 5Xber gegen DJ^ittag ermad)te

fie unter erneuten giebererfd)einungen — unb nun gögerte

id) feinen Hugenblid, nad) bem ^oftor §u fenben, ber aber,

mie ha^ fd^on gu ge^en pflegt, nid)t anzutreffen mar, 'oa er

fid) ju einem .kaufen au6erf)alb ber Drtfd)aft begeben ^atte.

e§ !onnte nur ber 5Iuftrag l)intertatfen merben, baß er nad)

feiner S^üdfunft fogleid) im ©djloffe erfdieine. 58i§ jeM (bier

n^r) ift er nod) nid)t ha— unb id) fange bereite an, bie 9Jlinuten

ju gälten; benn ha^ gieber ift im gunel)men begriffen, unb

bie geliebte ^ran!e, obgleid) fie nid)t barüber flagt, fd)eint an

hen quälenbften ^opffdimergen §u leiben, ^n biefer t»er*

jmeifetten (^emüt§Iage fditiege id) meinen ^ief mit ber innigen

SSitte, menn e§ 3^)nen bie Umftänbe nid)t ganj unb gar un^*

möglid) madien, fo eilen <3ie l^ier^er unb fielen in borau^fic^t^

lid) fd)merer ^ext bei gbrer ©ie §ärttid) liebenben 9?id)te unb

S^rem treu ergebenen ©ünf^er^^eim."

^er %ml)en !)atte ha^» Sdireiben ^aftig fertiggeftellt unb

bann burd) einen i)iener eitenb§ gur $oft bringen laffen. (S§

gab bamai§ nod) feine Megrap:^entierbinbungen, oud) feine

Gi|enbaf)nen, bie bon ben §auptlinien ab§meigten, unb fo



328 gfjobenen au^ ÖfterreicT).

mußten itjentgfteng öier ^ge öetftreidien, el)' bie fe^nltc^ <pcr-

bcigen;ün[(i)te eintreffen !onnte. ^er beforgte ©atte begann
ben gufianb ber ööIHgen Sßerlaffenf)eit, in meldiem ec fid) je|t

mit ber tranfen befanb, anf§ tieffte gu em^finben.

9^mmef)r aber tvmht ha§> ®rfcf)einen be§ ^Irgteg gemelbet.

S)er grei'f)err ging if)m rafdf) entgegen unb fü'^rte i^n in ba^

Simmer, tno ^Iot!)iIbe lag, ha^ Slntli^ erl)i6t, bie «Stirn mit

einem !ii!)Ienben Xlmfd)Iag bebedft.

^er ^o!tor, ein ^oijex ^ünfgiger mit ftar! gerötetem ^ocfen*

narbigen ©efidjt, trat anf feinen ©tod geflutt — benn er l)atte

ein la!)me§ ^ein — mit einer :plumpen SSerbeugung an ha§>

95ett unb betra(f)tete fie aufmerffam. ®ann entfernte er htn
falten ^au\d) unb befüf)Ite bie 6tirn. „®iefe llmfdjiäge nü^en
nid)t§ — m\ m\" ©r fejte fid) auf einen ©tu^I unb prüfte

hen $ul§ ber ^an!en, an bie er einige furge Silagen rid)tete.

„§m"— mad)te er nac^ einer ^aufe. „^d) merbe eine

tieinigfeit öerfd)reiben." ^amit extjoh er fid) unb i)in!te fd)h?er-

fällig au§ bem giwmer.

S)er5rei!)err mar if)m gefolgt unb fragte je^t öngftlid)*

„9fJun, lieber i)o!tor — nun?"
„©erebraleg gieber", ermiberte biefer troden, inbem er

fid) nad) 6d)reib§eug umfal}.

„^dc) bringe 31}nen fogleid) ba§ Stetige. — 5Iber fagen

©ie: tjoiten ©ie ben 3#önb für fe'^r gefd^rüd)?"

„(S§ !ann eine ©e^irnent^ünbung merben. §at bie grau
58aronin in le^ter geit eine ^(ufregung burd^gemadjt?"

Sro| feiner 6elbftbe!)errfd}ung unb obgteid) er auf bie

grage üorbereitet gemefen, fü"^Ite ber grei'^en, mie er errötete,

„©ie t)at fid) allerbingg einen SSorfall fe!)r p ©ergen ge*

nommen aber —

"

„§m, ja. Einberiefe grauen in foId)em 5llter unb —

"

er tuarf einen eigentümlidjen S5Iid auf ben grei!)errn. „ Übrigen^

mer tüex% mie bie ^nge §ufammenl)ängen. ©jgeltenä 1:)ahen

\a f)ier oben aud) Einquartierung get)abt? S^äc^t mal^r?"
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'^er greif)err formte eine ©ebärbe bei* ^etroffen!)eit m(f)t

unterbrücfen. „S^, getüig —

"

„9hin dfo. grf) fann 3^}nen nur fogen, ha^ feit einigen

S:Qgen im Orte Zt)pf)u^]äUe üortommen. SSielteicfit f)aben

bie Dragoner etma§ eingefcfileppt unb nun a[§> 5(nben!en §u=

rücfgelaffen."

Um feine (Erregung §u berbergen, trat ber grei'^err ing

5^eben§immer unb brad)te ein üeineg gierlicfie^ S;intenfa§ famt

geber unb Rapier :^erein.

„@o/' fagte ber ^o!tor, nadjbem er rafcf) ein 0?e5e:pt ge^

fGerieben, „ha^ ift alle^, mo^ ic^ tun !ann. '^m übrigen: fort^

gefegte ®i§umfd}Iäge, !üf)Ienbe ©etränfe. Unter allen Umflänben

ober mödite id) 3^)nen raten, nod) einen 5(rjt §u 9f?ate §u gieljen.

3d) übernehme in foldien gällen nidit gern allein bie SSer*

antmortimg. ^enn id) gelte, obgleid) id} mein S)i|3lom in ber

%a\(i)t l]ahe" — er fd}Iug babei an bie §üfte — „in "ozn ^ugen
üieler fieute bod) nur al§ Sanbbaber. (Sine ^apajität au§

^ag — ober gar aug SSien f)ier!)er §u befd)eiben, ift e§ freiließ

äu fpät."

„Qu \pätl" rief ber grei:^err angftooH.

„Sa; benn bie £rifi§ |3flegt oft fe!)r rafd) einzutreten."

„5lber eine günflige SSenbung ift bod) möglid}?"

„9JJögIid), ja. ©diiden 6ie bat)er gleid) einen SSagen nadb

^raiitenau — gu ^oftor Seberer. ßin ©diüler £>ppot3er§.

(Sr ift gmar ein fonberbarer ^eiliger unb iDirb fi(^ fpreigen —
fc^tiegUd) aber fommen. 5(IIerbing§ !ann er öor §mölf 6tunben

faum ha fein", fügte ber ^oftor nadjbenüid) Iiingu.

„©ie beängftigen mid) auf§ migerfte!"

„3^a ! 9^a ! SSerlieren ©^rgellenj ben ^opf nidit. (Sine§ mug
id) 3f)nen nod) fagen, bamit ©ie nic^t etwa allgu fe()r erfdjreden:

e§ merben oorau^fiditlic^ fd)on f)eute Delirien eintreten, geben-

falB fomme id) abenb§ mieber. (3uien Sag!"

^it biefer geban!enIo§ gefprodjenen (SJrugformel, bie \t)m

bei jebe^matigem kommen unb &ei:)en ^ur (55emof)nt)eit gemorben^
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entfevute er fid) imb überliefe ben greif)errn einer [lummen
^ergmeiflung.

„a)tein @ott! mein ®ott! 6oUte eg fd)on fomeit —
imb feine fRettnng me:^r fein?'' flüfterte enblid) ber qualboU

58ebrücfte unb he^ah fii) mit leifen Sdjritten in ha^» £ran!en'=

gimnter ^urüct. (gr beugte fii^ über 0otf)tlbe, bie in iinrul^igem

©(i)Iummer §u liegen fd^ien, unb fafete Iei(i)t il^re §anb. ^ei

biefer ^erül}rung fd)Iug [ie bie 5(ugen auf unb fa!) \i)n mie fremb

an. ®ann aber Iäd)elte fie, unb er füf)Ite, trie fid) ifjre ginger

p fonfteni ^rude fd)Ioffen.

„SSie füp bu bid)?" fragte er.

„D, nid}t fd}Ied)ter", emnberte fie mit matter ©timrnc.

„9^r mübe, fef)r miibe — id) mödjte in einemfort fdjiafen."

„D^htn, fc^Iafe, mein tinb, fd)Iafe", fagte ber greit)err §ärt-

lid). „^ber tnir merben (5i§umfd)Iäge mad)en muffen."

„i)a§> mirb mir \vo1^\ tun", ^and}te 0ot]^ilbe, mäljrenb fie

fd)on bie ßiber gefd)loffen f)atte.

3njmifd)en mar (5i§ gebradjt morben unb ber greiljerr

traf felbft bie elften SInftalten. ^ann überlieg er bem ^ammer^
mäbdjen bie meitere ©orge, um je^t bie ^Ibfenbung be§ SSagen§

nad) ^rautenau beranlaffen §u fönnen. ©r tat e§, mie er fid)

felbft eingeftanb, oI)ne tröftlic^e (grmartung. ^enn mit iener

aI)nung§t)oli büfteren 3Sorau§fid)t, meldie reifen imb öielge^»

prüften 3}lenfd)en eigen ift, gmeifelte er bereit» an einem

glüdtid)en 5(u§gange. „^d) baue auf S'^re llmfid)t," \pxad)

er §u bem £ammerbiener, ben er mit ber S3otfd)aft an

btn Slrjt betraute, „unb meife, ha^ 6ie nid)t§ üerabfäumen

merben."

®ann !e!)rte er §u ber Uranien gurüd, i)ie6 ha^ 9]^äbd)en

einftmeilen fid) entfernen unb nafim bid)t an bem S5ette $Iag.

£Iotf)iIbe fdilummerte. $Iber fie beli^egte fopf unb 5(rme I)in

unb I)er; i!)re meinen %u\Qex fd)ienen öon bem blauen 51tla§

ber ^öettbede gloden auflefen ju motten.

Sangfam, bteifd)mer gogen bie ©tunben üorüber, mä^^renb
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brauf^eu bie 6onne tiefer unb tiefer fnn! unb it)r le^te» röt*

Iid)e» (^ülb burcf) bie (5|)alten ber Satoiifien fd)inimern Iie§.

$3a§ \mt ha^ :plö|lid)? £(otI)iIbe I}atte bie Sippen betregt

unb imüerftönblirfie SSorte gemunnelt. ©r glanbte, fie gälten

i()iii, unb neigte fein §aupt tief §u beni it)ren t}inab. 9(ber

fie benierlte e§ offenbar nidit.

„Söillft bu etmag, mot^ilbe?" fragte er leife.

äeine ^(ntmort; nur erneute?, ftärfere?^ ©emurniel — un*

iiei-flänblidje SBorte.

(Sein §er§ erftarrte. ^ie beginnenben Delirien! fprad)

c§ in i^m.

Sminer unru"^iger imirbe bie ^an!e; fie tnarf äd}§enb

unb ftö'^nenb ben .^opf I)in unb !)er, unb fdjien babei mit un*

fiditbaren ^erfonen §u fpred)en.

23}enn er nur öerfteTien fonnte! Unb je|t inaren if)ni

aud) einige SSorte beutlid) ine D!)r gebrungeu. (f^ maren

franjöfifdje SBorte! (Sie l^atten fid) beibe im gegenfeitigen

^er!el)r biefer (Sprache nur feiten bebient; ja 0otl)ilbe t)egte

eine %xt ^(bneigimg bagegen, benn fie l^atte fie in il)rer gugenb

öußerft fd)iuer unb müljfam erlernt unb fpäter nur fel)r

unbolifommen bel)errfdit. Unb je|t — in il}rer ^ran!t)eit —
in ber ^ert?u6t(ofig!eit it)re§ (5kifte» griff fie banad)!

„Le chevall Le cheval!" flieg fie je^t, furdjtbar auf=

fdjreienb, t)ert)or unb riditete fid) mit t)albem Seibe auf. $Iö^^

iid^ ober fan! fie loieber §urüd, ftredte fic^ lang au§ unb üer*

blieb regungSIog.

^er greif)err na'^m bie§ alle^ ira^r im ungeiniffen ^unfet

be§ OJemad}e§. „^Iott)iIbe!" rief er entfe^t. „0oti)ilbe!"

Sie blieb ftumm.

„53lein CMV." ädj^te ber greifen. „Söenn nur ^oftor —

"

5tber ber trat audi then je|t, fo leife mie e§ i^m möglid)

njar, burd) bie %üx, üon bem ängftlid^ blidenben ?}?äbd)en

gefolgt, U)eld)e§ ha^ Sid)t einer ^er§e mit üorgeljaltener §anb

bämpfte.
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„D, ®o!tür, fel)eu 6ie nur . . .
."

^efer nat)m beni SJ^äbc^en bo^ Sid)t ob unb lieg ben
bonen 6d)ein auf 0ot:^ilbe fallen, ©ie lag nod^ immer gan§

ftarr; xi)x fcf)öne§ ?lntli^ mar öerjerrt, bie SJhinbminfel Ijerab-

gebogen.

„mein &ott, ^oftor, mag ift ha^?"

tiefer fd)ien felbft erftf)roden; er ^atte biefen Wnblid

offenbar nid)t erwartet. „Trismus — Trismus", fagte er enh^

\\d). „Sft ©enfme!)Um §aufe? ma\d)\"

^a§ mähd^en eilte fort.

5lber frf)on trat ettoag ein, ha^ hen grei:^errn erf(i)aubern

ma(f)te. (5in ^Iö|Iicf)e§ (Stfiüttern ging burd) ben för^er feiner

grau; bie klugen öffneten fid) meit, bie ginger !ram|)ften

fid) äufammen nnb mit 5ifd)enben ^temftögen fd)nente bie

franle mieberfjolt im 58ette em^or.

„^onoulfiüifdier Einfall!" rief ber ^oftor. „©in fo a!uter

Sßerlauf ift mir in meiner gangen ^aji§ nod) nid)t oorge-

fommen. Sobalb einige $8erul]igung eintritt, merbe id) fo=^

fort einen ^eneneinfd)nitt ap|3li§ieren. — 5Iber je^t, (gjaellens,

ift e§ 3^^^. ^og 8ie nad^ bem ©eiftUdjcn fd^iden."

^er greiljerr §udte gufammen. ^aran l^atte er gar nid)t

(^ehad)t ^em ©eifte feiner geit gemäß n^ar er fein Ungläu-

biger; auf religiöfe (^ebräud)e unb geierlid)!eiten jebod) Ijatte

er, fomie feine (S5emat)Iin, bie it)re ftille 'än'oadjt am liebflen

in ber üeinen, im (Srbgefi^oß gelegenen ©d)Io§!apene üerriditete,

feit jeljer nur tnenig ©emidjt gelegt, gejt aber follte ^Iott)iIbe

mit hen 6terbefa!ramenten öerfe!)en rtjerben, unb bie tiefernfte

$8ebeutung be§ 5lugenblide§ fiel i^m erfd)ütternb auf bie ©eele.

©§ traf fid), ha^ ber Ortg|3farrer, ber burd) einen Wiener

in ^enntni§ gefe|t mürbe, feit einigen 2:agen felbft unmot)!

mar unb bat)er feinen ^oo^erator entfenben mußte; biefer

er[d)ien auc^ in furjer geit.

^er greit)err mar t^m bie %xtppe !)inunter entgegen-*

gegangen unb befanb fid) einem gan§ jungen (55eiftlid)en gegen^»
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Über, ber erfl üor fiirjem aii§ beni ^numnat getreten fein fonnte.

©ine fdjiniidjtige, Ijod) aufge[d)of[ene ©eflalt mit blonben §aoren

unb einem garten, faft mäbdienl^aften ®eftd)t, ha§> 53efangen*

tieit nnb 35erlegenl}eit an§brüdte. 5(1^ itjxn jejt ber greilierr

mit ^ittember (Stimme mi^einanberfe^te, n?ie fo ganj unüor*

t)erge[e!)en unb rafd) ber traurige galt eingetreten — unb bag

bie ^an!e bemußtloS fei, ermiberte er, I)od) eiTötenb: „D,

id) tierftef)e — id) öerftelje — id) irerbe bie i)eilige §anblung

fo rafd) tvk möglid) üorneI)men.''

^e 5(iigen §u SSoben gefenft, betrat er ha§> matt erhellte

ginimer unb er^ob ben 53lid erft, al§ er bidit nor ber <«!'xan!en

ftanb, bei n^eldjer ber 2)o!tor injmifdien eine Ieid)te 58Iutent-

gie"f)ung angetüenbet Ijaitt. 9JHt bebenber ©timme unb bebenber

§anb nal}m er, mä^renb bie anberen in bem §intergrunbe be§

gimmer^ fnieten, bie geremonie ber legten Ölung üor; er

luagte babei !aum 'oa^ regung§Iofe, bleidie junge SSeib angu*

fef)en, unb e§ glid) einer glud}t, alg er nad) einem !ur§en ©ebet

ha§> 3i^timer üerlieg.

^er g^-ei^err tüar if)m nodjgeeitt unb ergriff brausen

ban!enb feine §anb: „@ott fd^üge ©ie !" murmelte ber ^riefter,

:^aftig abmeljrenb, unb entfernte fidi mit bem ^D^egner, ber je|t

im §ofe fein @Iödd)en erüingen Iie§.

5n§ ber grei^err §urüd!ef)rte, fanb er hen 2)o!tor am ^ett,

trübfelig ha^ §aupt gefenft. S3eibe blidten nun fd)n?eigenb

auf ^Iott)iIbe, au^ bereu fcbönem 5(nttig bie SSergerrung üer*

fd}n)unben mar. 9(ber fie t)atte bie 5(ugen gefd}loffen unb

atmete I)aftig unb flogmeife.

„^o!tor!?" fleljte leife ber greif)err.

^er anbere fd)üttelte mutlog ien £opf. „CoUapsusI"

fagte er leife.

„60 mu6 id) mid) auf ha§ äugerfte gefaßt mad)en?"

„^d) glaube. Sßa§ gefd)e^en fonnte, ift gefd)e^en. ©§

njäre jegt an ber 92atur, fid) felbft §u l^elfen. • Sebenfallg bleibe

id) l)ier. gd) barf mid) woijl ein luenig ba brinneu auf ba§
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©üfa l^inftredeu?" Mi bie[en SSorten gog er fid) in ba?^ au==

fioßenbe S^^i^ii^^r gurücE.

S)er grei'^etr jebod) !niete am Bett nieber. S5ig 511 biefer

3}?inu'e tüar fein ^uge troden geblieben. 3)er furdjtbare ^am^f
feine§ Snnern I)atte feine Söfnng finben lönnen. ge^t aber

mad)te er fic^ in tränen ßuft. guerft brängten fie fid) ein=

sein, tropfenmeife, girifc!)en ben SSiiu|Dern !)eri)or, aber immer
ftrömenber, immer I)eiger meinte fie ber gebrod)ene 9Jiann auf

bie geliebte §anb nieber, bie er umfaßt I;'ielt

„®o!tor! ^ottor!"

tiefer ful)r, au§ bem fitrgen 6cf)Iafe, in hen er öerfallen

mar, öon bem 5reit)errn madjgerüttelt, empor.

„(Sin neuer Srnfall! (Sin neuer Unfall
!"

„(So, fo," fagte ber ^oltor, fid) etma§ 'mü"f)fam ^ured^t*

finbenb, unb folgte in ha§> tranlenjimmer.

®er Einfall mar heftig, aber !urj. ^Iot:^ilbe lag mieber

ru'f)ig "oa; fie fd)ien jebod) !aum mel)r §u atmen.

Unb nun gef(f)a^ etma§ , ha^» nur biejenigen !ennen, meld)e

an Sterbebetten geftanben '^aben.

flotl^ilbe öffnete mit einemmal bie klugen unb rid)tete fid)

mit I)albem Seibe em^or. 5lu§brud§Io§ blidte fie um fid);

bann !e"^rte fie il)r 5(ntli| langfam bem (Statten §u. (Bafj fie

itjxi? (Bat) fie i^n nid)t? 2Ser !onnte e§ fagen? Unüermanbt,

aber berglaft blieben i^re 5Iugen auf \t)n geiiifjtet. $Iü|Ud)

tädjelte fie; bann fiel fie in bie fiffen gurüd, feuf§te tief auf
— unb \i)x tinn fan! pr 58ruft l^inab.

^er grei:^err t)on (55üntl)er§I)eim beugte \\d) über bie Seid)e.

IX.

3[öie er hen 9f?eft ber 5?ad)t unb ben 9}?orgen burd)Iebt,

mie er ben eingetroffenen gmeiten ^tr^t empfangen, barüber

!onnte er fpäter fid) felbft feine 9^ed)enfcf)aft ablegen. 5JJit

jener an (SJebanfenlofigfeit grengenben ^patl)ie be§ (5d)mer5e§
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traj er uiib I)ieB er bie 2(uftalten treffen, luelclje nunmei)r äum
SBegräbni^ notmenbig erfd)ienen. 6r lüiirbe babei üon bem
roaderen ^o!tor imterftü^t, ber offfenbar ^Ttitleib mit bem
öereinfamten SO^anne :^atte; aucf) ber Drtgüorfte'^er fanb fic^

ein, um ha^ 58eileib ber ©emeinbe au§§iifpred}en nnb fid} bem
greiljerrn §ur 33erfügung §u [teilen. Unb \v\t beun bie grauen

bei ä:^nlid)en 51nläffen ftet§ bemü'fit finb, eine manne unb mer!*

tätige Seilnaf)me §u bezeigen, fo tjatten einige angefe'fiene Gin-

mo"^nerinnen nid}t enuangelt, ber n?eiblid}en ^ienerfd}aft, tveldjc

fiditlid) ben ^opf nerloren !)atte, bei hen legten ^ienften, bie ber

toten §errin ju ern^eifen n^aren, an bie |)anb §u ge^en.

Unb fo mar auc^ bie 6tunbe gefommen, mo ^Iot!)iIbe im

6alon aufgebat)rt tag, üon ^od)ragenben 2Sad;§Iid)tern um-

fladert. DJ^an l^atte fie in fdimarje 6eibe gelleibet, i^r einen

£ran§ au§ meinen S^ofen um bie 6tirn unb ein !Ieine§ goIbene§

toijifij in bie gefalteten ^änhe gelegt, ^er grei^err mar

im gnnerften gegen foId)e gurfdiauftellung gemefen, aber er

fonnte unb burfte fie hen 9}?enfd)en nid)t entjieljen, bie je|t

oolt fdjeuer 9^eugierbe in ©d)aren f)erauffamen, bie fd)öne

tote ©d}Io§frau §u bemunbern unb gu betrauern. Unb mä^^renb-

beffen fag er im anftoßenben ©emac^ allein, gan§ allein. (Sr

f)örte bie borfic^tig gebämpften ©d}ritte ber "^ib^ unb äuge'fien*

ben, l}örte füllet ÖJeflüfter unb unterbrüdte§ SSeiuen. Gr aber

fonnte nid)t meinen; märe ^ante Sotti f)ier gemefen, fo mären

mit iliren aud^ feine tränen gefloffen. ©ie allein mar e§, bie

er entbe~^rte — aber fie fonnte ja im beften gafle erft über-

morgen eintreffen. Unh fo blieb fein f)eiße§ 5üige troden, blieb

ey bie enblo§ lange S^adit ^inburd), mäf)renb meldjer §mei arme

grauen an ber Seidje beteten, blieb e§, a\§> er ben legten ^u§ ouf

bie Stirn feinet SSeibe§ brüdte. 9^r mie im ^raum nätjxn er

tvaijx, ha^ man jegt ben 6argbedel über il)r fdjlo^; mie im Sraum
faf) er ben Pfarrer mit §mei faplänen in meif3en (51)orl)emben

unb golbgeftidten ©toten eintreten, f)örte bie monotonen (le-

bete, bie f)alb gefangenen, t)atb gef|)rod)enen 9^ef^3onforien.
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atmete ben betäubenben ^uft, ber quolmenb au§ bem ge-

fd)rDungenen SSeiI)raud)fa[fe brang. Hnb je^t mürbe ber ©arg
gef)oben unb fortgetragen. §tnter i^^m folgten bie ^rtefter,

f)inter ben ^riepern er fetbft. ^ann bie f(i)n)ar§ge!Ieibete

^ienerfdjaft imb enblic^ bie Honoratioren be§ £)rte§, bie mit

i^ren grauen hid)t gebrängt ben 6arg umftanben f)atten. Hnb
fo ging e§ in langfamem guge bie ^loenue l^inunter, f)inunter

burd) ben fjei^en, Ieu(i)tenben 6ommertag, !)inunter jur Drtg=

ürc^e, tüo bie Sote bi§ auf meitere§ in einem jum (Sci)Iog-

befi^ ge!)örenben ^ruftgemölbe beigefe|t mürbe, (grft a\§> er

fid) tüieber — ein SSagen, ber nad^gefal^ren mar, :^atte ifin

§urüdgebrad)t — allein im ©djloffe befanb, ermad)te er. Hnb
ha brad) aud) fein Scitnmer f)erbor unb erfüllte bie einfamen

@emäd)er mit ftöl)nenber SSe^age.

Spante Sotti mar gefommen. (Sr I)atte fie ftiimm in feine

3trme gefdiloffen unb bann ein leife abme:^renbe§ geidjen mit

ber §anb gemacht. ^arau§ ^atte fie entnommen, ha^ er

nid)t gefragt fein mollte — unb fie fragte nid)t. SSogu aud)?

^ag ^Iot!)iIbe geftorben mar, ha^» mußte fie, unb fie fanb fid)

in biefe ^atfac^e, mie fid) ftarfe unb t)ielge:prüfte Staturen in

ha§» Unabänberlid)e §u finben miffen. SSar fie bod) nic^t auger

fid) geraten, al§ man itjt ben (Sof)n flerbenb in§ §au§ gebrai^t.

6ie !)atte nid)t, mie anbere SD^itter an il)rer ©teile getan t)aben

mürben, mit ®ott unb ber 3SeItorbnung get)abert, nid)t bie

teufUfd)e „Kamarilla" unb bie entmenfd)te „©oIbate§!a" öer*

f(ud)t: nein, ber Säugling ^otte fid) im blauen Segioncirrod,

biegiinte auf ber ©d)utter, §u t)orau§fid)tIid)em ^am:pfe auf^»

gemadjt — tonnte fie e§ munberne!)men, ba§ er mit burd)==

fd}offener %uft bor il)r lag? greilid^, ha^ x^xe S^id^te in ber

üollflen ^lüte be§ Seben§ fo :plü|lid) bal)ingerafft morben mar,

entzog fid) jeber Sßoraugfeiung. 5lber mie üiefe SD^enfd^en er*

!ran!en unb fterben nid)t auf ber meiten (Srbe? ^ud) bie junge
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grau fjatit biefel So» getroffen. Sief f(f)mer§ttd) für ben ariTien

©atten; fd)mer§Iicf) aud) für f i e , bie auf ha^ £inb be§ ^iber§
all bie fegnenbe Siebe übertragen lüollte, tve\(b,t fie bem eigenen

nidit mef)r n?eit)en fonnte. 5IIg !hige unb erfaf)rene grau :^atte

fie gefüf)It, tvit notmenbig gerabe ^Iot!)iIben, bereu (£!)e ünber*

\o§> geblieben, eine mütterlidie greunbin fein mußte— um fo

notmenbiger, je me(}r if)r ©atte in ben ga^ren üorfdjritt. 5lber

fie tjatte aud) fofort ha^ ^emußtfein, nunmel)r für b i e f e n

\eben unb forgen §u muffen. 6ie mar auf feinen S3rief über

§al^ unb £opf üon SSien abgereift unb tjatte bort mandie§ l^öd)ft

Sichtige unerlebigt §urüdgetaffen. ^ennoc^ mollte fie je^t für§

erfte l)ierbleiben unb abmarten, bi§ fid) ber Srofllofe einiger^

maßen gefaßt :f)aBen mürbe.

Unb ber gredjerr faßte fid) aud) allmöfilid}. ^a§ ^eißt,

e^ mürbe i^m nad) unb nac^ oolüommen !Iar unb beutli^,

mo^ fid) eigentlid) gugetragen '^atte. 6ein geliebte^ SSeib mar

i:^m meggeftorben, einer ©el^iment§ünbung erlegen, ^llfo einer

^anf^eit. SBa§ aber tjatte bie £ran!^eit t)ert3orgerufen? Miller

3ßa'^rfd)einUd)!eit nad) jene S3egegnung im $ar!e mit beut

®rafen $oiga. ^ e r alfo mar i!)r 3J?örber ! 2)od) nein ! 2öa§

:^atte er benn getan? 92i(^t me:^r unb nid)t meniger, at§ ma§
jeber anbere an feiner Stelle — mag öielleidjt ber greil)err

felbft in feinen jüngeren S^Ijren — einer fdjönen grau mit

einem alternben ©atten gegenüber getan l}aben mürbe, konnte

ber ®raf bie folgen üorau§feI}en — ja aud) nur atjmn?

9^ein. ^enn feine anbere grau fjättt fid) biefe^ ^Ibenteuer fo

ju ^erjen genommen, (g r jebod), i^r ©atte, I)ätte fie fennen

unb e§ miffen follen. Unb fo mar e§ aud) feine ^flid)t gemefen,

fie öor fold)en gä:f)rli(^!eiten §u bemal)ren, gu fd)ü^en. 5Iber

bie 6d)ulb lag nod^ üiel tiefer. @r tiatte al^ günfgigjä^riger

ein junget S[}?äbd)en geheiratet, f)atte ein aufblül)enbe§ Qehen

an fein üermelfenbe^ gefeffelt. Unb bod) — ba§ 9J?äbd)en

l^atte il)n geliebt! ©§ :^atte al§ SSeib §el)n 3a:^re lang mit

inniger D^eigung an i!)m gel^angen ! ^nnod) burfte er bamal§

Soar. IX. 22
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nt(i)t um fie luerben. ^enn al§ reifer, überlegter aJMnn mu^te
er üorau§fet)en, ba§ bie Statur im Saufe ber geit gegeu biefen

^uub ^roteft eiulegeu tüürbe. Unh er geftaub \xd) je|t, bag

i^n folc^e "^ehenitn aud) tpirllic^ ftar! beuuru"f)igt fjatten, aber

üou feiner ©elbftfuc^t, bon feinem SSerlangen nac^ bem !öft-

lidjen ^efi^ lüaren fie jum ©c^tüeigen gebracEjt morben. 3a,

e§ itiar ein SSerbredjen, baß er um fie geworben! SSa§ aber

n^äre gefcfjel^en, n^enn er e§ nid)! getan? (Sie iüürbe einen

anberen geheiratet :^aben. 6ie iräre je|t nod) eine glüdlidie

©attin —- öielleidit eine glüdlid)e SD^utter. ^ei biefem ®e^

banlen Irampfte fid) fein §er§ §ufammen. SSorin jebod) lag

bie S3ürgfd)aft, ha^ e§ fid), hei all hen äufälligleiten, bie ha^

menfd)tid)e 2So!)I bebingen, bei all hen ©efatjren, bie e§ bebro!)en,

n)ir!üd) fo t)er!)a!ten njürbe? SSer lonnte behaupten, ha^^

^lotpbe unter anberen ^erpltniffen glüdlidjer— ja aud) nur

fo lange glüdlid) gen:)efen n^äre, tpie fie e§ mit i 1^ m n?ar. §ätte

fie nid)t fd)on in i!)rem erften 2öod)enbett fterben lönnen? (Sr

atmete freier auf. ga, ein 9J?enfd)enfd)idfaI lägt fic^ in all

feinen SRöglid)!eiten nic^t bered)nen, unb wenn er an beut

feine§ geliebten SSeibe§ ©djulb trug, fo büßte er e§ je^t burd)

ein üereinfamteg, qualöolleg ^afein, bem ber erlöfenbe %oh —
er füllte e^ im Siefften feiner ©eele — nid)t fo balb naijen

lüürbe

^ennod) ging er jegt haxan, alle notinenbigen lettiuilligen

Slnorbnungen fo rafd) §u treffen, al§ follte er morgen fterben.

gür§ erfte !)infi(^tlid) feine§ ^ermögen§. (Sr n?ar fein reidjer

SUhnn; ja o^ne hen bebeutenben 9üi"^egel)alt, hen er bom ©taate

begog, l)ätte er fid) fel)r einfd)rän!en muffen, ^ie ©rfparniffe

meld)e bie ®ünf^er§!)eitn bor i'^m gurüdgelegt, luaren bon feinem

^ater §um 5ln!auf be§ ©ute§ bertoenbet iüorben, ha§, rtjeil

man e§ nic^t in eigener ^Bermaltimg Ijoben !onnte ober mod)te,

nur geringe ßrträgniffe abwarf. ®r felbft t:)atte e§ blog al§ (Sommer^

aufentl)alt gefdjä^t — unb ha§> 6d)log follte einft ber SKitwen^

fi^ feiner teuren kloitjilhz werben; benn ha^ er bor il)r ^u ©rabe
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gel}en niürbe, unterlag feinem 3^i^^if^^- ^^^ ^^r e§ freilid)

anber§ gelomnien. 5(ber tnaS foHte je^t ntit bem ®ute ge*

f(i)ef)en? S§ lebten ^wai nod) 5(nüermanbte be§ grei^errn,

aber feiner, ben er für lüürbig eradjtete, ha^ er il)m ben 53e[i^

bererbe. Oie feilten alle, ie nad) i^ren :perföntid}en ^erl)ält=

niffen, burd) öegate ober 3af)re§renten befriebigt unb iier==

forgt lüerben — and) jene, bie e§ nid^t um i'^n üerbient f)atten.

S)a§ ®ut felbft aber, famt allen barauf tjaftenben Saften unb

mit bem auebrüdlidien, in fdimerjlidier $ietät für bie SSer=

blid^ene mur§elnben SSorbef)alt: ha^ ha^ ©d}Iog auf bie ^auer

t)on fünfunb^man^ig 3af)ren nid)t al§ SSo^nfi^ benü^t merben

bürfe, follte nad) feinem %ohe ber £)rt§gemeinbe jufallen. ^a*

mit maren biefer bie ^J^ittel an bie öanb gegeben, burd) größere

inbuftrielle Unterne'^mungen unb ©rridjtung gebeif)lid)er öffent^

Iid)er Wnftalten ben 9}?arftfleden— mie e§ ba§ ef)rgei§ige (Streben

ber ®inmoI)nerfd)aft mar — im Saufe ber Qt\t jum Orange

einer 6tabt ju ergeben.

iibc^bem ber grci^err biefe ©d^enfimg urfunbli^ befiegelt

Tratte, §og er bie le^e 9fhd)eftätte ber SSeremigten in ©rmägung.

gür jejt mar fie, mie e§ bie Umftänbe erf)eifd)ten, in bie ent^

legene ©ruft gebrad)t morben. ^ort aber, bei ben fremben

Soten, burfte fie nid)t bleiben. @an§ in feiner 9^äl)e follte

fie rul)en, an bem £)rte, ben fie im ßeben fo fe^r geliebt, ^er
(SJebanle, i^r an ber ©teile be§ 2irolerl}aufeg ein fleine§ 9}iau^

foleum §u erriditen, befdjäftigte il)n. ^ber ein fold)e§ @rab^

mal erfd}ien i^m bod^ gu gefudit, p aufbringlid) — unb fo

ttjenbete er fid) an ha^ Sanbe^fonfiftorium mit bem (Srfud)en,

bie ßeid)e feiner öemal}lin in ber ©diloßlapelle beife^en gu

bürfen, mofelbft fie bi§ §u feinem eigenen ^^(blebcn §u oerbleiben

l^ätte. ^ann aber follten beibe Seichen nad) SBien überführt

unb bort auf bem Sanft Maxier grieb:^ofe in ber ©rabflätte

feiner ©Item unb ©rogeltern §ur emigeu ?iinfje beftattet merben.

Über biefen ©ntfdilüffen unb ^^Inorbmmgen mar allmä^==

lid^ ber §erbft inl Sanb gejogen. 2)ie 2age mürben fürger

22*
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unb !ürger; 6cl)it)ärme bort 9f^ebel!rät)en f)ocften in ben SSi^fetn

be§ ^ar!e§, be[fen ^fabe fid) mit obfallenbem ßaube bebedten.

Unb bie SfJoüemberflürme fingen an, um ha§ ©djiog §u braufen,

mo ber 5rei:^err einfam i)aufte. Unb bod) nid)t gan§ ein[am.

^ante Sotti ^atte in§rüifd)en \tjxe 51ngelegenl)eiten in SBien

georbnet unb wax ^u i^m §urüdge!e'^rt. ^er f)arrenben 2:eü=

nai)me biefer SSielgeprüften erfd)Io6 er enblid) ben gangen

Umfang, bie gan§e 53ebeutung feinet 6d)mer§e§. ©ie begriff

— unb berftanb §u tröften. 5In xtjxex ©eite betrat er jum erften

3J?aIe lieber tlot:^ilben§ ®emäd)er, bie er bi§ je^t, ben über-

mältigenben ©inbrud fürdjtenb, gemieben tjattt. Unb nun
tvvLxhen il^m aud) bie berlaffenen 9f?äume mit all ben Ü^eliquien

eine§ für immer ba'^ingegangenen ^afeing ju einem teuren

S5efi|e, bei bem er je|t öfter unb öfter üermeilte, in Erinnerung

üerfimfen imb t)on fanfter Sße:f)mut burd)fd)auert.

Unb a\§ e§> nun mieber anmöljlid) grü!)Iing tnurbe, bie

meiße ©d)neebede, bie fid) ringsum ausgebreitet l^atte, meg='

fc^molg — unb in bem ergrünenben 9?afen be§ $ar!e§ ^eiU

d}en unb ^rimeln §um SSorfd)eine !amen, ha fd)Iug ber grei^

!)en eines 2;age§ hen 2öeg nad) bem 2:iroIer:^aufe ein. 3Jlit

Sittember §anb öffnete er Suren unb genfler unb lieg bie

marme, fonnige ßuft in bie füllen, teilet nad) Tlohtx buften-

hen 3f?äume bringen, ^a befanb fid) alleS nod) an berfelben

©teile, mie bamalS! S)ie Sanbfd^aft an ber ©taffelei — bie

S3üd)er, eineS baüon oufgefdjiagen. Unb bort ftanb aud) ha§>

(3M, in meld)e§ ^Iotf)iIbe hen 3i^fel il)re§ Sud)e§ getaud)t {)atte,

um bie Xränenf:puren im ^IntliJ §u oermifc^en ! @r oerljüHte

ba§ feine mit ben §änben. „5mein ®ott! mzin (^otil" S)ie

Erinnerung an jene entfe|Ud)e ©tunbe überfiel i:^n mit ganger

madjt . . .

Er toanfte bie ©tufen !)inab unb lieg fid) auf bie $8an!

nieber, iro fie fo gerne gefeffen tjatte. SSor \1)m lag bie SBiefe

in neuer Striebiraft; über it)m, in ben fc^tan!en SSirfenjmeigen,

tüiegte fid) mit gartem ®e5tt)itfd)er eine 9}?eife; ein erfler 'i^eih
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mut überfnm xtjxi nad) uixb nad); e§ tüar i^nt, aB füge ^Iotf)iIt)e

mit if)reTii breitranbigen (5troIjI)ute an [einer (Seite — uub

legte, mie fie e§ geiDo!)nt wax, xtjxe §anb in bie feine

Unb mm meilte er faft täglid] bort. (5d)on blühte in fanften

garben ber 5I!eIei, ben man auf SSunfd) ber ©djiogfrau, bie

\t)n fo fef)r liebte, gepflanzt 1:)atte, unb ber fo reid) unb üppig

gebiel), ha^ im 9J?ai alle 9^afenf)änge baüon überbedt maren.

Unb bann !am bie ä^it ber 9?o[en, bie S^it ber Stellen — unb

enblid) bie ber ©eorginen unb Elftem ....
60 §og 3a:^r um 3a:^r hatjin, unb ber grei'^err felbft be=

gann ein ^flanjenleben §u fül)ren — ha^ fülle ^flanjenlcben

be§ 5nter§. 6eine ^enlmürbigf'eiten, bie er begonnen t)atte,

maren für§ erfte liegen geblieben, 5ri§ er fie fpäter mieber auf*

nef)men mollte, erfc^ienen i!)m biefe ^lufgeidinungen nid)t mel)r

mid^tig genug, ba fid) ingmifc^en im Staate eine ^f^eugeftal-

tung ber ^inge anjuba^nen fdiien, mie fie einft feinem (Reifte

borgefd)mebt ^atte. @o lieg er benn bie Rapiere ruf)en unb

begnügte fid) mit bem 95emuBtfein feinet früt)eren SSoIIen^. —
5ll§ feit bem Xobe fIotI)ilben§ faft ein ^egennium oer^

ftridjen mar, füf)Ite fic^ ber 5reif)err eine§ 5lbenb§ unmof)I.

@§ mar in ber erflen ^rü^^IingS^eit, bie i!)n mieber in ben $ar!

ju bem 2:iroIerI)aufe gefü:f)rt f)atte. (Sr modite fid) mäljrenb

berStunben, bie er bort gubrad)te, erföltet t)aben, ber f)erbei=

gerufene ^tr^t ftellte eine ßungenent^ünbung feft. 2)ie ^an!*

^eit ging jebod) in normalem SSerlaufe oorüber, unb im Tlax

fonnte fid) (^üntf)er§^eim, menngleid) nod) fe{)r gefd)mäd)t,

bod) al§ genefen betrad)ten.

SJ^ittlermeite {)atte fid^ gegen \)a§> mit ^ranheii^ öerbünbete

^taiien ber ^ieg oorbereitet, beffen rafd)e unb foIgenfd)mere

(Sreigniffe ber greifierr, mie fo üiele ßinfidjtige, mit al^nung^^

bollen S3efür(^timgen üerfolgte. 5tB er eine§ SSormittag§ in

feinem gimmer bie 3^i^^9^^^i^<^^^ ^^^^ ^^^ ©d)lad)t bei

SDf^agenta Io§, fanb er unter hen gefallenen Dffijieren einen
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Dberft (^raf $oiga-9ieuf)off üergeidinet. 3n biefcni SluqenblicE

entfall! ba§ 58Iott feiner §Qnb.
5IB nad) einiger geit ber tarnnierbiener eintrat, fa!^ er

feinen §errn mit gefenftem §an:pte auf bem 6ofa fifeen unb
glaubte, er fcf)tafe. ©id) leife nä^ernb, erlannte er, ha^ er

tot tüar. ©ine Sungenlä!)inung roar ^Iö|Iid) eingetreten.

X.

^ie beiben ©arge maren nad) Sßien gebrad)t morben.

9Iud) 2;ante Sotti I)atte fid) bortf)in begeben unb laut tefta^

mentarifc^er SSoHmad)t mit fid) genommen, n»a§ oon intimerem

Söerte mar; atteS übrige mürbe an 5lrme unb $8ebürftige oer-

teilt, fo ha^ nur, ma§ gemiffermagen niet^ unb nagelfeft mar,

im ©d)Ioffe gurüdblieb. ^iefeg felbft aber mürbe nunmet)r

an allen feinen (Eingängen berf:perrt unb bie ©cf)lüffel bem ®e=

meinbeüorftanb überantmortet, ber feinerfeit^ einen berläg-

liefen sodann al§ 2luffef)er anflellte. 3)ät feiner gamilie im 5lmtg=

t)aufe untergebrad)t, t)atte biefer barüber gu ma(f)en, bag nid)t§

in Verfall gerate; mie benn aud) jmetmol be§ 3al}re§ alle

3f^äumlid)!etten geöffnet mürben, um bie notmenbige ßüftung

unb Steinigung üoräune!)men.

Sn§mifd)en mar bie neue 5lera mirfltd) Qngebrod)en, unb

eine fri)f)Iid)e Sßa!)lbemegung ging burd) ha^ ßanb. Sang er*

t)offte ®inrid)tungen, erlöfenbe ©efe^e machten fid) geltenb,

aber mit if)nen aud) tiefere nationale Spaltungen, bie faft in

allen Seilen ber 3)Zonard)ie ^utage traten. ®§ mar ein freierer,

aber aud) unruf)igerer (Sjeift in bie geit gefommen, beren §aud)

bon nun an ha§ ftille ©d)Iog umme!)te, mäf)renb bie SOJauern

anmä!)Iid) eine büftere gärbung annat)men unb auf hen un^

betretenen (5)nngen ber 9lüenue fid) lang^almiger 4Jra§mud)§

entmidelte.

$lö|Iidi mürbe e§ öon feinblid)en %mppen überfd)memmt.

"^tnn ber .frieg be§ 3a!)re§ 1866 ^atte fid) in bie 9^ä:^e gebogen,
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unb bie .*^auoneu bonnerten in ber Ühinbe. dMn tjatte ha^

meitläujigeöebäube einem preugiidjenöenerat erfd)Iie§en muffen,

ber bort fein §eerlager auffd}Iug.

5Iud) bag ging üorüber, unb e^ mürbe iüieber ftiK auf

ber einfamen §ö!)e. Unten aber regte fid) aufg neue ber (^e-

merbefleig frieblidier ^än'ot — unb ber 9J?ar!tf(eden beljute

fid) meiter unb meiter au§. (Sin ftattlidie^ 6d}ull)au§, ein neue^

gf^af^aug in gotifc^em 9^of)bau er!)oben fid) — unb aB nun

gar auf frifd) gelegten 6d)ieuen bie erfle Solomotiüe borüber='

bampfte, ha mar aud) ha^ Qk\ erreidjt — unb ber £)rt gunt

9f?ange einer (Btabt erhoben morben. Unb fd)lieglid) maren auc^

bie fünfunbjmangig S^bre abgelaufen, meldje bem 8(^Ioffe neue

33emo"f)ner ferne gehalten I)atten.

5D^it bemfelben Sage ober, an bem biefe g^rift if)r ixnhe

erreichte, maren aud^ fc^on gan^e 6d)aren öon §anbmer!ern

erfd)ienen, meiere nunmef)r baran gingen, ha§> üerlaffene &e^

bäube nad) jeber 3^id)tung ^in im mobernflen @efd)made auf^

jufrif^en unb ein§urid)ten. ^enn einer ber bebeutenbften

gnbuftrielten be§ 2an'oe§, ber fi(^ im Saufe ber Sai)xe ein er=

ftaunlid)e§ 33enubgen ermorben, mar bei einer ®efdjäft§reife

öon biefem, gemifferma^en in ber Suft fd)mebenben §enen*

fi^e in ^cnntni§ gefegt morben unb 1:)atte fofort ^infic^tUc^ be^

(Srmerbe^ in ber gangen früheren ®ut§au§bef)nung ein glän^

jenbeg 5(ugebot getan. 2)ie SSäter ber jitugen ©tabt gingen

umfo rafd)er auf ben SSerfauf ein, aU bamit alle meiteren ©orgen

unb Wutjtn ber SSermaltimg entfielen unb ha^ ö)emeinbet>er*

mögen um ein beträd|tlid)e§, §ur 6tunbe flüffige§ Kapital

mu(^§. Unb fo bielt benn, nad)bem im ©d)Ioffe bie galjlreidjen,

öorbem fe()r einfad) ge"f)altenen ®emäd}cr burdimeg mit neuen

$ar!ettböben, mit golbgemufterten Tapeten, mit «Samt, (Seibe,

©pifeen unb ftilooKen aJJöbeln au^geftattet, bie SSorfialle unb

bie treppen mit 9f^ifd)en unb (Statuen, mit !oftbaren ieppid)en

unb ejotifdjen ®emäd)fen au^gefd)müdt maren, on einem

bunüen ©eptemberabenb ber neue S3efi^er feinen ©injug —
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unb jtrar Ui eIe!trif(i)eTn St(i)t, beffen iii^eiße^ gand bie ^oenue
tDeit^in erfiellte.

©elbftüerftänblid^ tüoren auc^ bebeutenbe eingriffe in ben
$ar! gefd)e!)en. SSar botf) biefer im Saufe ber 3a!)re mit feinem

UnterI)oI§ berart in§ ßaub gefd}offen, bog eine förmli(i)e ®urd)=

forftung Pa| greifen mußte, ^abei fielen aud) alle üermorfc^ten

Eremitagen, Sem^eld)en, ^rüdd)en unb D^lufiebänfe, bie famt

unb fonber§ au§ 55ir!enäflen ^ergeftellt n^aren; nur tag Stiroler^

i)au§ on ber großen Sßiefe l^atte man aB munberlid^eg ^en!-

unb SSaljrgeidjen einer engbrüftigen unb gefd)madIofen SSer*

gangenljeit unberührt gelaffen. 5lud) fonnte man bort immer^
l^in öor einem |)Iöyid) nieberge!)enben diesen (Sd)u| finben

ober oud) an lü'^Ien §erbfltagen ha^ ©outer einnef)men. 5Ilg

man aber ba§ le^tere tüirilid) einmal au§füf)rte, t>a geigte fid^,

ha^ bie 8^äumtid)!eiten für bie l^ödift §af)Ireid)e gamilie be§

neuen 6d}Ioß()errn famt allen §ofmeiftern, (SJouüernanten unb

Tonnen bod^ oiel §u Hein unb unbequem maren. ®ie ^amen
!onnten feinen red)ten pa§ gum (Si^en finben — unb bie

§erren fließen mit ben §ixkn an bie ^ede. Öffnete man bie

genfter, fo brang em|)finblid)e S^^Ö^^f^ herein, fd)Ioß man fie,

fo maren bie 3immerd)en — benn aud) bie 2)amen raudjten

gigaretten — alSbalb mit unerträglid)em 5taba!§qualm an^

gefüllt. Unb meld)e ^rut:f)ige mod)te in ber fdjönen 3<^^re§^

geit ^ier innen ^errfd^en ! SD^an mieb alfo ha§> §au§ im nädiften

©ommer öollflänbig; nur bie englifd)e ©ouüemante, eine ält=

Iid)e 9Jliß mit meffingblonben §aarmideln, fuc^te e§ je gu=

meilen an Sonntagen auf, um öon feinem 2JJenfd)en geftört

in ber S5ibel lefen gu !önnen. Unh a\§> im barauffolgenben

SBinter ha^» llnerf)örte gefd^at), oermegene 6trold)e näd^tUcf)er=

iüeile einbrad)en unb alle^ S3en)eglid)e megfd}Ie]3pten, ha tarn

man oud) fofort gu bem ©ntfd^Iuffe, hen alten „taften" bem ©rb^

boben gteid) gu mad)en unb an feiner ©teile ein geräuutige^,

ben 5(nforberungen mobernen ^omfort§ entf|)red)enbe§ 6ommer='

l^oug gu errid)ten. SShrIlid) entftanb aud^, wie l^erüorgegaubert,
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in !ür§eper 3^^^ ^^^ Ö^^S ftattlid)e§ ©eBöubc im ©cf)it»eijer^

ftil, bon beffen breiter, luftiger Senaffe man bequem auf einen

meit abge[tecften Satün S;enni§^Pa| nieberbliden !ounte, ber

einen guten 2^eil ber SSiefe einna^^m. 5)ort beilegen fi(^,

menn — rva§> Iiäufig gefdiiel)t — ha^ Schloß §at)Irei(^e ®äfte

bef)erbergt, aniriutig jugenblidic ©eftalten in bollem (Sifer beg

förperbiegenben ©pieleg. ^e Ferren in gocEeiinügen unb

forbigen 2öolIenI}emben, bie tarnen, l^od}gefd)ürät, in grell bunter

Srac^t — alle aber in gelben, mit ©ummi befot)Iten, abfafe^

lofen ©djuljen. Unb mä^renb unten bei frbf)Iid]en ©djerjeu

unb fd^allenbem ©eläditer bie SSälle ^m unb I)er ober über

ha^ ©itterne^ Riegen, lueilt oben auf ber ^Lerraffe eine 6d)ar

gefeiterer 3}länner nnb grauen in anregenbem ©epiauber. ^a
tt)irb alleg beriifirt, alleS gelobt ober getabelt, begriffen ober

migöevftanben, mag ber Sag bringt: bie neueften SSerorb-

nungen ber D^egierung unb bie neueften SO^oben; bie 6d)tüan-

hingen ber ^irfe unb bie Sifferengen gmifdien biefem ober

jenem 2I}eaterbire!tor unb biefer ober jener (SdmufMieterin;

bie Ie|te fenfationelle (Sl^efdieibung, ha^ le^te fiegreidje D^enn^

:pferb, ber ©o§iaIi§mu§, ber §t)pnoti§mu§ unb bie ©r^eugniffe

ber naturaliftifd;'en Sdiule. ©o regt unb betätigt fid) geräufd)=

üoll an bem Orte, tüo flotfjilbe in tiefer Stille an ber fi^mer^

mutigen ®Iut Senau^ fid) entjüdte, an if)rer ibeaten Sanb^

fd)aft pinfelte — unb im Übergefüt)! ber ©d)ulb jufammen-

brad), ein neue§, beftimmtere§, §ut)erfid)tlid)e§ (55efd)Ied)t mit

anberen (Smpfinbungen unb 5Infd)auungen, mit anberen ^\t\en

unb Hoffnungen — ba!)er and) mit anberen 6d)idfalen. 5Iber

aud) biefe§ @efd)Ied)t mirb bereinft §u ben oergangenen ^atjien

— unb mieber ein neue§ au^bliden nac^ ben ungemiffen, emig

med}felnben fernen ber ßutoft.

5)nirf öoii .^effc .V 5?cdev, Sci^jiß.
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